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©ortDort.

„S(Jlobcrn" f)ei&t bas Sc^Iagioort ber ^dt Das 3entrum, um
bas ber ganje lülobernismus [ic^ bre^t, ift ber OJlenfc^, bas eigne

36). "Da nun aber bie 2BeIt ein anber 3^"ti^um \)ai, um bas jie

[i^ beroegt, [o entfielt bei ben 3Jlobernen ber ^e[[imismus, bie

Un3ufrieben!) eit mit ber 2BeIt. Das U)af)re IBeltgentrum I)at am
f^ärfften ber (Ealoinismus erkannt unb anerkannt, (BDZX.

(Bottes Souoeränität i[t [ein 31 unb [ein D, bie Souoeränität

bcs Sd)öpfers, bie SouDcränität bes D^ic^ters, bie Souüeränität

bes begnabigenben Königs unb bies alles 5u[ammengefa&t in bie

Souoeränität bes 5ßatcrs mit [einer I)eiUgen Ciebe. 3^r \[d) be=

bingungslos anoertraun unb unterroerfen : bas i[t ^Religion.

Iro^ ber tief[ten unb bemütigenb[ten (Erkenntnis ber eignen Un=

iDÜrbigkeit unb ber Sd)roäc^e ber anbern, bod) (Bottes ©e[e^ unb

!RecI)t geltenb machen im Jo^us, im Beruf, im Staat: bas i[t

5lutorität.

Ofli(^t (Einbrücken unb (Einfällen [ic^ Eingeben, [onbern (Bottes

©ebanken in ber (Be[(^ic^te bes ^lls toic bes (Einzelnen na(^gel)n

unb na(^[püren: bas i[t 2Bi[[en[(^aft.

^\6)t 2BaI)nbilber
,

[onbern (Bottes ÜBirklic^keit [d)ilbern unb

in t^r bas (Be[unbe als ge[unb unb bas kranke als krank: bas

ift ßun[t.

Das alles aber oermag ber 3!Jlen[(^ nur, gel)altcn unb gelenkt

Don bem (Bci[t bes [ouüeränen (Bottes, ber [ic^ i^m in (EI)ri[to

offenbart I)at.

©ics kur3 ber 3n^alt bes mächtigen 3(Jla^ntDorts, bas ber 5Jor*

kämpfer bes (Ealoinismus, Dr. 3lbral)am Äui)per, ber nieberlänbi[(i)e

^remierminifter, in bie moberne Qdt I)ineingerufen ))at

(Ein 5Ius3ug baraus i[t [(^on im „!Rei(^ (Et)ri[ti" gegeben, ^kx
liegt bas ©anje, „Het Calvinisme" , 6 !öorIe[ungcn (Stone

Lectures), in 5lmerika gehalten, beut[d) cor mit Genehmigung

bes 5ßerfa[[ers, na(^bem ^a[tor j5oItcr)=!IBeber in (Eaternberg bei

(E[[en auf [ein Übcrfe^ungsre^t 3ugun[ten bie[cr bereits Dorliegenben

Über[e^ung ocraic^tet l)at

Wöqe un[rc 3cit bies geroaltige ß^ugnts ^u ^er^cn nehmen
Don bem [ouücränen ©ott, bem allein bie (Et)re gebührt.

Ciölcben. Samuel 3aegcr.
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JJ leine Ferren. 2Ber com (5"eftlanb (Europas herübergekommen,

r 3rufe in bie[er neuen ÜBelt ans Canb [e^t, füf)It, roie ber ^[almift

fagt, „bie (Bebanken in jid) mannigfaltiger roerben". ^ergli(i)en

mit ben braufenben 2Ba[[ern bes Cebensftromes, ber ^ier [o [c^nell

ebht unb flutet, fliegt bas £eben, bas er gurü&Iie^, [o trag,

[o gehemmt, fd)eint bisroeilen fa[t roie er[tarrt. (Er geroa^rt, toie

^ier ^otensen bes menfd)Ii^en 2ebens aufblül)en, bie feine alte

ÜBelt nod) nid)t, ober toenigftens mdji in gleichem 2Jla^e, gur (EntroiA^

lung bringen konnte, unb alles t)er{)ei^t je^t [(^on, roie in bem, roas

i^m bisher erf(^ien, eine 2Beis[agung oon no(^ rei(^erem (Erblüt)en

liegt, fiongfelloros „Excelsior" lä^t [ic^ er[t I)ier auf amerika=

nif(^em ^oben r>er[te^en. W(^t ha^ i6) barum bm 55or3ug Der=

ge[fe, ben in man(i)er §in[i(f)t bie alte 5BeIt nod) geltenb ma^en
kann. 2Ber aus (Europa kommt, füf)It [id) älter aber aud) ge|^id)t=

l\6) met)r gebilbet, üräger eines grabuell rückjtänbigen, aber in feiner

^rt reifer entroickelten Gebens. $ier {)err[d)t noc^ bie Üppigkeit

ber 2fi'"üI)Iing53eit, in (Europa md)x bie !Reife bes §erb[tes. Unb

bo^, eilt aud) ber Qnq bes Gebens I)ier fd)nener noran, unb

finb Sie uns auc^ bereits bis gu einer roeit entfernten Station

Dorausgebampft, benno^ füllen roir beibe gemeinfam, ha^ es ein

Geben i|t, bas Sie f)ier unb roir bort bur(^Ieben. Das eine Geben

ber 9Jlenj(^^eit, bas aus ^[ien nad) (Europa 30g, quer burd) Europa

üon ber Geoante na^ bem 2Be[ten brang, unb je^t in Amerika roieber

üon 0[ten nad) 2Be[ten roeiterpulfiert, (Ein men[(^Iid) Q^hen, in un=

ge[törter (Entroi&Iung ]i6) fortberoegenb, unb babei für Sie unb mid)

in nod) engerem Sinn eins buxd) gemein[d)aftlid)en Urfprung. Sinb

Sie bod) I)eroorgegangen aus bemfelben (Europa, in bem unfer Gcs fiel

unb bleibt, unb barum '(^lei^di oon unferm (^leifd) unb Sein oon

unferm Sein, ©ie ^i[tori[d)e 2Biege 3t)res rounberbaren Gebens mirb

nod) im alten (Europa, nid)t ^um roenigften in S^lieberlanb, beroa^rt.



©od) es ift mc^r, was bei bem roeiteften Unterj^icb im (Ej=

ponent bes Gebens Sie unb uns bauernb oerbinbet. 3Jlel)r no^ als

bie (EnttDi&Iung in un[erm Ceben i[t ber 5IbeI bie[es 2ebcns uns

I)eilig, unb bie[er Qlbel liegt für Sie unb uns im (ri)ri[tennamen.

©as ^ri[tli(i)e (Element ift bas uns I)eilige (Erbteil. S^ic^t Don !Rom

nod) Don (Briec^enlanb i[t bie 2Biebergeburt bes men[^Ii(^en Gebens

ausgegangen. Die mächtige Umfeel)r batiert üon Set^Ie^em unb

©oIgatl)a, unb roenn ber ^Reformation bie Ciebe unferes ^ergens gel)ört,

[o i[t*s allein barum, roeil fie bas ßi^t oon (Bolgat^a, als es hinter

bem hiebet bes Sacerbotalismus oerbüftert roar, roieber in ooller

Äraft Dor uns aufleu(^ten lie^. 2lber gerabe biefem d)ri[tlic^en

(Element in unferer ebleren Cebensfp^öre, biefem (E^riftennamen

unb bem (Einfluß biefes D^amens auf allen (Bebieten bes Gebens

ftemmt fid) je^t ber Sturm bes Sülobernismus entgegen. 3n bem

3al^rc 1789 lag ber ÜBenbepunkt. ÜBas 55oItaire ausrief: „Ecrasez

rinfäme!" gielte auf (EI)riftus unb roar ^lusbrudi bes oerborgenften

©ebankens, ber ber franjöfifi^en !ReDoIution 3U (Brunbe lag. ,,Nous

ne voulons plus de Dieu", tüie es ein anberer ^^ilofop^ biefer

2agc formulierte, ober bas ,,ni Dieu ni maitre" ber !BoIk6üer=

fammlung roar bie Gofung, mit ber bamals bie ^Befreiung bes

9Jlenf(^en als (Emanzipation üon aller göttli(^en 5lutorität einge=

läutet roarb. SJlag ©ott nun aud) in feinem unergrünbli(^en !Hat

bie !ReDoIution gebraud)t I)aben, um bie 2:i)rannei ber Sourbonen

3u oerni^ten unb ein Urteil über bie Obrigkeit 3U fprei^en, bie

i^re 5SöIker als (5iibf<^6TnßI mi^brau^t I)atte; bas ^rinsip ber

^Reoolution bleibt antid)riftlid) unb I)at feit^er roie ein .^rebs roeiter*

gefreffen, um alles, roas für unfer (^riftlic^es ^erou^tfein feftftanb,

losjubröÄeln unb 3U unterwühlen. Sn^roifc^en roarb bie gegen

bas C^riftentum gekel)rte OJlad)t, oerftärkt unb annehmbar gema(^t

bur^ bie 53ielgeftaltigkeit bes gelehrten beutf^en ^antl)eismus,

3uglei^ in Darroins (Eoolutionsle^re als pI)i)fioIogif^e ©runblage

allem Sefte^enben untergefd)oben. Unb roas nod) fkanbalöfer ift,

bis in (E^rifti Äiri^e ift ber giftige Sa^ill eingebrungen, um unter

bem Dedimantel eines frommen DJlpftizismus ober im ©eroanb ge=

f(^i^tlid)er Älar^eit erft bas kird)Iid)e Bekenntnis, barna(^ bas

!lBort (Bottes unb gule^t bie ^eilige ^erfon (E^rifti felbft anjutaftcn.

Äeinßaieifel benn aud): bas (EI)riftentum felbft ift in (Befal)r.

3rDei 2BeItanfd)auungen kämpfen mit einanber einen Äampf auf Geben

unb 2ob. ©er 5Jlobernismus tüill eine ÜBelt aus bem natürlichen

ÜRenfc^en unb biefen 5}lenfd)en aus ber Statur aufbauen; unb bem=

entgegen roill jeber, ber oor (E^riftus als bem SoI)ne ©ottes el)r=



füri^ttg nicbcrfemet, fürbicüßelt has ^riftlic^c (Erbe ha^

tDat)ren, um [ie, banfe biefem (Erbe, einer no(^ ^ö^eren (Entroicfes

lung entgegen3ufül)ren. Das ift ber Streit in (Europa , ber

Streit in 5lmerifea, unb es i[t aud) ber gleite prinzipielle Streit, ben

i^ in bem feieinen S^lieberlanb nun balb oierzig '3^\)ve miterlebt

3n biefem Streit nun ^at uns bie 5tpoIogetife keinen Sd)ritt

roeiter gebra(i)t. ^aben ho<i) bie 5IpoIogeten o^ne 5lu5nal)me ba=

mit begonnen, gerabe bas angegriffene ^ollroerfe preiszugeben, um
]\d) auf eine bal)inter liegenbe 55er[d)an3ung zurü&zuzie^en.

2Son Einfang an ^abe id) ba^er gefagt: [oll ber Streit mit (E^re

unb mit JÖoffnung auf Sieg gefüf)rt toerben, bann mu^ toieber

^rin^ip gegen ^rinjip geftellt roerben. ©ann gilts einfel)n,

tt)ie uns im 5[Robernismus bie unerme^Iid)e (Energie eines allum=

faffenben ^rin^ips beftürmt, bann mu^ unfrerfeits ein ebenfo tief=

gef)enbe5, ein ebenfo breit jid) erftre&enbes, ein ebenfo roeit rei(^enbes

Prinzip entgegengeftellt toerben. Unb bas ^ringip muffen m<i)i

w i r erfinnen, nic^t vo i r formulieren, fonbern bas Prinzip mu^

gefunben unb nac^geroiefen roerben im Geben felbft, roic es

mit feinen QBurzeln in ber 5Sergangen^eit liegt unb bie ß^^^Q^

treibt, mit benen es uns überf(^attet. Qu fagen: bas Prinzip ift

bas (EI)riftentum felbft, ift barum ni^t genug. 5Iu^ bies allgemeine

Prinzip kann uns allein in feiner (Befd)i(^te, in feiner am toeiteften

Dorgef^obenen, in feiner reinften Offenbarung bie Äraft zur (Begen=

ioeI)r bieten, unb fo aufgefaßt fanb \6) unb proklamierte unb

proklamiere nod) je^t bies Prinzip im (Ealoinismus. Darin

I)at mein §erz 5^ul)e gefunben. Daraus kam mir bie Äraft,

mitten im Streit ber 3Jleinungen Stellung zu nel)men. Unb barum,

als id) gebeten roarb, ^ier bie ,,Stone lectures" biefes 3öf)r zu

f)alten, konnte id) nid)t f(^u)anken: ber (Ealoinismus als bie einzig

entfi^eibenbe, einzig gültige, einzig ftanb^altenbe ÜBe^r für bie

proteftantif(^en 55ölker gegen ben einbringenben unb I)inüberftrömenben

SOlobernismus, mu^te oon felbft mein 2;^ema fein. 5^id)t als

ob mein perfönlid)er ßampf Sie intereffieren könnte, fonbern roeil

es berfelbe Streit ift, ben Sie I)ier unb loir in TOeberlanb ftreiten,

unb rocil in fold) einem allgemeinen Äampf allein ein 3^ugnis,

bas auf perfönli(^er (Erfal)rung ru^t, ^ebeutung unb 2Bert befi^t.

(Beftatten Sie mir barum, in fe^s 55orlefungen 3^nen über

ben (Ealoinismus zu fpre^en. 3uerft über ben (Ealoinismus
in ber (Bef^i^te, bamit roir üerftel)n, roas ber (Ealoinismus

ift. Dann über ben (Ealoinismus unb bie ^Religion.



ÜBeitcr über ben (TalDtnismus als poIiti[(^e (Er*

j (^ c { n u n g. ©arauf über ben (Talüinismus als fogiale SJla^t

3unä^|t in ber !IBi[[enfd)aft unb fobannn in b e r ^ u n j t.

Unb enblid) über bie J^offnung, bie in bem (Taloinismus
für bie 3ufeunft liegt.

©ie Älar^eit ber 5Iuseinanberfe^ung forbert, ha^ id) meine

crfte QSorlefung bamit beginne, ^i[tori|(^ ben Segriff bes

(Ealüinismus feftjujtellen. Um 5J^i^üer[tänbni[[e aus3u[(^Iieöen,

mu^ ausgemalt roerben, roas roir unter (Ealoinismus n\<i)t, unb

roas toir barunter roo^I gu cerfte^en I)aben. 36) ge^e babei aus

von bem je^t ^err[(^enben (Bebrau(^ biejes Samens, ber in htn

r)er[d)iebenen Cänbern unb £ebens[p^ären bur(^au5 nid)t berfelbe

ift. 2lm ^äufigften lüirb ber 51ame (Cabinift I)eut3utage no(^ an=

geroanbt als Segeii^nung für eine Seilte, nid)t in prote[tanti[(^en

aber in römi[d)en Cänbern, befonbers in Ungarn unb 3"i^anferei(^.

3n Ungarn ^atjli bie reformierte Äirc^e no(^ 3roei= unb ein^alb

9JliIIionen Seelen, bie Don römifc^er Seite unb in ber jübifc^en

^re[[e beftänbig mit bem ni(^t offiziellen ^^lamen „(Tabiner" ge=

branbmarW roerben, ein nid)t gerabe liebensroürbig gemeinter 5lame,

ber auf bie (Blieber ber reformierten Äird)e bort^ulanb au^ bann

angeroanbt toirb, roenn fie bie le^te Si)mpatl)ie für ben (Blauben

if)rer Säter bereits DoII[tänbig abgejc^üttelt ^aben. Unb auf bie=

jelbe (Er[(i)einung [tö^t man in ^^^anferei^, oor allem in Sübfranft=

rei^, roo „Calvinistes" eben[o unb [tärker nod) ein 53ranbmal für

Sektierer i[t, roobei niemanb mel)r fragt, roas ber (Bebranbmarkte

perfönlid) glaubt ober bekennt, bas üielme^r einem jeben aufge*

brückt loirb, ber \i6) ber ,,eglise reformee" angef(^Io[[en ^at, aud)

roenn er 5ItI)ei[t getoorben. (Beorges J^iebaub, bekannt burd)

[einen ^Intifemitismus, f)at 3uglei(^ ben ^Inticabinismus roieber ins

£eben gerufen, unb bis in bie ©rei)fu5affäre I)inein I)at man

„3uben unb (Eabiniften" als bie ^roei antinationalen D[Räd)te ber

'^aä)t bes ,,esprit gaulois" gegenübergejtellt. T)ie[er (Bebraud) uon

„(Ealr)ini[t" als Sektenname jtammt üon ben römi[^en Polemikern,

bie Don Anfang an gerDoI)nt roaren, bie in il)ren 5Iugen geföl)r*

iid)[te 5orm bes ^roteftantismus unter biejer gel)ä|[igen Se3ei(^nung

3U beftreiten. ^ixv bie Kenntnis unb !IBürbigung bes (Taloinismus

bagegen i[t biefe erfte Sebeutung bes Dflamens „(Cabinift" nid)t

Don ber minbeften Sebeutung, ha jie rein formal unb äu^erlic^ i[t,



of)nc !Rü({i[id)t auf irgenb ein gci[tlid)cs Selicnntms. — ©erabc
cntgcgengejc^t 3U bie[em i[t bcr 3tDette (Bebxauä) bcs 2Bortc5

(Tabtmsmus, bcn iä) bcn konfcHtonellen nenne. 3n biejem

Sinn Der|te^t man unter (Ealoinift einen entfc^Ioffenen 5ln^änger

bes ©ogmas ber (Bnabentua^I. ^llle, bie bas [tarfee 5eftl)alten an

ber ^räbe[tination mi^illigen, gießen bann infofern mit ben

römifc^en ^olemiftern am [elben Strang, als aud) [ie bamit, t>a^

[ie [ie (Taloiniften nennen, [ie als an bogmati[d)er 33e[(^ränfetl)eit

leibenb unb als gefä^rlic^ für ben (Ern[t bes [ittli(^en ßebens ^in=

[teilen. Unb umgekef)rt lüerben ü^eologen, bie aus DoIIer Uber=

^eugung für bie ^räbe[tination eintreten, roo^I il)re (Et)re barein

fe^cn, (EalDini[ten gu [ein, unb ho6) füf)Ien aud) bie[e [0 [e^r bie

Ungun[t bes calüini[ti[(^en ^tlamens, bo^ [ie, um il)rer Überäeugung

(Eingang gu t)er[(^affen, lieber öon „Augustianisme" als oon

(Taloinismus [preisen. So mad)te es Joobge, be[[en Stubien i^

banfebar [c^ä^e, au<i) unter 5^nen. — (Ein britter (Bebraud) bes

5tamens CalDini[t finbet [ic^ in bem Piird)Ii(^en 2;itel einiger

Sapti[ten unb 9}tet^obi[ten. ^ein geringerer als Spurgeon ge=

prte 3U einem ßrüeig ber Sapti[ten, bie [id) in (Englanb als

„Calvinistic Baptists" ausgaben, unb in 2ßales, nennen bie

2B^itfieIb[(^en 9Jlet^obi[ten [ic^ je^t no^ „Calvinistic Methodists".

%ü6) i)kx aI[o bie konfe[[{oneIIe Unter[(^eibung, aber je^t als

^ame für eine Äird)engemein[(^aft angetüanbt; ein (Bebrau(^, ber

[ic^erlid) bur^ niemanb [trenger als burc^ (Talöin [elbft mipilligt

roorben [ein roürbe. ^at hod) niemals eine einzelne reformierte

Äird)e, [olange er lebte, haxan qehadjt, bie Äird)e (EI)ri[ti nad)

einem 9Jlen[(^en gu nennen, ©ie ßut^eraner taten bas, toir

^Reformierten taten es nie. — 5Iber abgc[e^en oon bie[em (Bebrau(^

bes S^lamens Q^alt)ini[t für Sekte, ^onfe[[ion unb ^irc^e galt er oben=

breinnod) als tüi[[en[d)aftlid)er Terminus, teils in I)i[tori[d)em,

teils in pf)iIo[opl)i[d)em, teils in poIiti[c^em Sinn. §i[tori[d)

[pri^t bie 3Bi[[en[(l^aft üom (Ealüinismus, um bas Strombett an»

3ubcuten, roorin bie ^Reformation [ic^ fortbewegte, [otoeit [ie toeber

Iutl)eri[d), nod) anabapti[ti[c^, no^ [ocinianifc^ roar. 3fn pI)iIo =

[opI)i[d)em Sinn Der[tanb man unter (Caloinismus bas Si)[tem

Don Segriffen, bas [id) auf me^r als einem (Bebiet unter bem (Ein=

flufe Don (Tabins (Bei[t gur §err[d)aft erI)ob. Unb als poIiti[d)er

^ame beutet (Ealüinismus bie poIiti[d)e Betoegung an, bie bie

5reil)eit ber 55ölfter im kon[titutionenen Staatsleben ge[id^ert l)at,

3uer[t in JooIIanb, bann in (Englanb; in ben ^Bereinigten Staaten

[eit bem (Enbe bes oorigen (18.) 3al)rl)unberts. 5Bor allem unter
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bcn beutf^cn (Bclcl)rten i[t ber 9lamc bcs (TalDtnismus in bte[cr

legten tt)i[[en[^aftli(^en 5luffQf[ung gangbar. Unb ha^ niä)t allein,

roer [elbft „issu de Calvin" ift, [o [pridjt, [onbern au^ töer

DöIIig Dom cf)ri[tli^en Sefecnntnis abgefallen, biefe ^of)e Sebeutung

bem [o Der[tanbenen (Taloinismus gucrkennt, mögen 6ie aus bem
ßeugnis von brei 5Jlännern ber 2Bi[[en[(^aft unter uns erfe^en, bcrcn

erfter, Dr. iRobbert ^i^ui"» [ogt: „©er (Ealoinismus kam nai) 5flieber=

lanb herüber mit einem eigenen in ]i6) ge[^Io[[enen Si)ftem ber

(Bottesgele^rt^eit, mit einem eigenen ^lan einer bemoftratif^en

Äirc^enorbnung, bur^brungen oon einem [treng [ittlic^en Sinn, unb

DoII (Eifer ebenfo [e^r für bie [ittli^e (Erneuerung ber 9Jlen[(^^eit

roie für if)re religiöfe. ©em römi[d)en Cebensprinjip [teilte

ber (Ealoinismus ein eigenes fiebensprinjip entgegen. Unb in

bem ^rieg, ber folgte, roar ber (Taloinismus kräftig genug, bem
gemeinfamen ^ßinb 3U iDiber|te^n."*) (Ein anberer no(^ me^r au5ge=

fproc^en ungläubiger (Belel)rter fd)rieb: „Der (Taloinismus tüar

bie ^ö^fte (EntmiAIungsform bes religiösen unb politifc^en ^ringips

bcs fe(^53el)nten 3a^r^unberts."**) Unb ein britter, um nidf)t me^r
gu nennen, erkennt, ha^ ber (Ealüinismus 'Deut[d)Ianb, S^lieberlanb

unb (Englanb freigemacfjt I)at, unb in hen ^ilgeroätern hen 5In[to^

gab 3um 5lufblül)en ber ^bereinigten Staaten. — ^m in biefem

legten [treng U)i[[en[(^aftlic^en Sinn tDün[(^e au^ id) üor 3^nen

ben (Ealüinismus gu be[pre(^en als eine [elb[tänb{ge Cebensrii^tung,

bie aus einem eigenen ßebensprinjip eine eigene 3"0rm für un[er

ßeben unb un[er ©enfeen' unter ben] 55ölkern aBe[teuropas unb

^(torbamerifeas — i(^ füge I)in3u, je^t au^ in Sübafrifea — ent=

toicfeelt l)at

'Das ©ebiet, auf bem Sie biefen (Ealüinismus auftreten [e^en,

i[t benn and) oiel roeiter, als eine engl)er3ige feonfe[[ioneIIe ^uf=

fa[[ung üielfac^ voä\)nt. ©erabe bie 5Ibneigung, ]\6) als Äir^e nac^

einem 3Jlen[d)en %n nennen, lüurbe Ur[a(^e, t>a^ man in ^ranfereic^

Don „Hugenotten" [prac^, in Stlieberlanb oon „(Beu[en", in ©ro^=

britannien oon „Puritanern", unb „^resbi)terianern", je^t unter

3^nen üon „^ilgeroätern", unb ha^ bo(^ alle bie[e Minderungen

Don reformatori[d)em unb, auf un[ern beiben kontinenten, Don „refor=

miertem" £eben calDini[tt[(^er ^exknn^ roaren. ©er Umfang bes

calDini[ti[^en (Bebiets barf [elb[t nic^t be[c^ränkt tücrben auf bie[e

*) 9?. (Jruin: Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, ed., p. 151.

**) Sahf)ui3en van ber SrinJt: Het huwelyk van Willem van Oranje
met Anna van Saxen, p. 123.



[eine reinere (Br[^einung. So ma6)i man's mit bem (ri)riftentum

aud) nid)t, [onbern, red)net gum d)ri[tli(^en (Erbe aud) ^Rufelanb, auc^

bie Balfeanftaaten auä) bie ^Irmenier unb felb[t aud) 5[ReneIiks

D^ci^ in 2lbe[[i)nien. '^ad) ber[elben !HegeI mu^ man al[o au(^

3um calDini[ti[d)en (Erbe rei^nen, roas in geroiffer ^iiifi^t bie ge=

rabc Cinie oerlaffen ^at. So ift bie ,,Churcli of England" in

i^ren 39 ^Irtikeln fet)r bestimmt calöinifti[(^, röenn [ie and) in il)rer

i^ierarc^ie unb ßiturgie ben rechten '^^ab üerlie^, um je^t im

^ufepismus unb D^itualismus auf bie bebenfelic^en 3"0lgen biefer

5lbrDeid)ung gu [tofeen. (Eben[o ent[d)ieben caloiniftifc^ war bie

^onfefjion ber 3nbepenbenten, roieu)oI)l in i^rem ^irc^enbegriff ber

3nbiDibualismu5 bie organi[d)e Struktur gerbrad). Unb roenn [(^on

bie meijten 5[flet^obiften fc^lie^Iid) unter 2BesIei)'s (Einfluß in einen

Q5egen[a^ %n ber tI)eoIogi[d)en (Brunbauffa[[ung bes Cabinismus

geraten [inb, [o roar es bo(^ gerabe ber caloiniftifi^e (Beift, ber

bie[e geijtlic^e ^Reaktion gegen eine bamals fd)on me{)r oerfteinerte

ßird)e ins Ceben rief. 3n geu)i[[em Sinne kann man [ogar fagen,

ha^ bas ganje 'i^elh, bas [(^lie^lid) üon ber ^Deformation be[tri(^en

tDurbe, [oroeit es nid)t Iutt)eri[(^ ober [ocinianifd) roar, im ^rin^ip

Dom (Ealoinismus be^errfd)t mürbe. Selbft ber ^Baptismus \n&)k

8uflu(^t im Cager bes (Ealoinismus. (Berabe bie freie 5trt bes

(Ealoinismus braute bies ^lufkommen üon allerlei Sd)attierungen

unb 5lbroei(^ungen unb Don D^eaktionen gegen biefe ^Ibroeic^ungen

mit fid). ©er DDomanismus blieb einl)eitli^ unb einförmig hm6)

[eine §ierard)ie. ©as Cut^ertum oerbankt gleii^e (Einheit unb (Ein=

förmigkeit bem ÜbergetD{d)t bes 2anbesfür[ten als „sumraus epi-

scopus" unb [einer ,,ecclesia docens". Der (Ealoinismus bagegen,

ber roeber kird)Ii(^er ^krard)k, nod) magi[traler (Einmengung, nod)

einer „ecclesia docens" I)ulbigt, konnte [id) nid)t anbers als in

Dielge[taltigen S^attierungen entroidteln, mu^te bann aber aud), ge=

rabe infolge biefer Sd)attierungen, bie ©efa^r ber ^Ibtoeic^ung unb

gegen bie[e ©efal)r eine eben[o einfeitige ^Reaktion ins ßeben rufen.

Sei einer freien ßebensentroidilung, toie [ie ber (Ealoinismus heah-

[id)tigte, mufete [id) ber Unter[(^ieb 3roi[(^en bem 3ß"trum mit

[einer oollen, reinen Cebenskraft unb ber roeiten ^erip!)erie mit

il)ren bebenklic^en 5lb[d)tDä(^ungen geltenb ma(^en; aber gerabe in

bie[em ru^eIo[en Streit 3roi[d)en reiner unb roeniger reiner (Ent=

toidilung roar bem Caloinismus bas fortbauernbe ÜBeiterroirken

[eines (Bei[tes gen)äf)rlei[tet.

So aufgefaßt rourjelte ber (Ealoinismus in einer eigenen 3'Orm

ber ^Religion, unb aus biefem eigenartigen religiö[en 5BerDuöt[e{n
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enhoiÄelte \\6) 3unä^[t eine eigene 2;{)eoIogie, barauf eine eigene

Äir(^enorbnung , unb lüeiter^in eine eigenartige ^oi^"^ für bas

poIiti[d)e unb ge[ell[d)aftlid)e ßeben, für bie 5Juffa[[ung ber jitt«

li^en ÜBeltorbnung
, für bas Q5erl)ältni5 Don ^aiux unb (Bnabe,

Don (EI)ri[tentum unb 2BeIt, oon .^ir^c unb Staat, unb enblid) für

^unft unb !2Bif[enf(^aft, unb bod) roar es in all biefen Gebens*

äu^erungen ein unb berfelbe (Tabinismus, infofern alle bie|e (Ent=

toiÄIungen in gleicher 2Bei[e unb [pontan aus bem[elben £ebens=

prin^ip ^eroorkamen. 3n[ofern fte^t er auf ber[elben ßinie mit

jenen anbern ^omplejen bes menfd)Iid)en Cebens, bie roir gen)öl)nt

[inb mit ben Otamen ^paganismus unb 3slamismu5, !Romanismus

unb ^rote[tantismu5 gu benennen als ^nbeutung Don cier eigenen

ÜBelten in unferer einen ÜBelt. Unb roenn man eigentli(^ au(^ mit

bem ^paganismus unb Oslamismus jtrifet genommen bas (n)rijten=

tum hoorbinieren [ollte, [o lä^t [id) boc^ ber (Eabinismus barum

be[[er auf eine Cinie {)iermit [teilen, roeil er hm %n\pxud) mac^t,

rid)tiger unb reiner als !Rom.anismus unb Cut^ertum bie ^ri[t*

Ii(^e 3bee gu cerhörpern. 3n ber grie(^if(^en 2BeIt, 5lufelanb

unb ben 23aIIien|taaten überroiegt nod) bas nationale (Element unb

l^ai fid) aus ber 2Bur3eI ber mi)ftif(^en Drt!)obo5ie nod) feeine eigene

ßebensform entroidielt. 3n hm Iut!)erif^en Canben I)at Dbrigfeeits«

bemü^ung bas Dur^bringen bes geiftlic^en ^rin^ips cer^inbert.

35om 5iomanismus allein feann man [agen, ha^ er [einen Gebens»

gebanfeen in einer eigenen 5BeIt üon (Empfinbungen unb Gebens»

äu^erungen oerfeörperte. 2lber neben unb gegenüber bie[em !Ro=

manismus trat nun ber (Ealüinismus auf, ni^t allein um eine

anbere Äir(^enform, [onbern um eine gang anbere 3"orm bes

men[d)Ii(^en Gebens gu [d)affen, ber men[d)Ii^en 6e[eII[d)aft eine

anbere 2Bei[e bes Se[te^ens gu geben unb mit anberen Sbealen

unb 55or[teIIungen bie 2BeIt bes men[^Ii(^en $er3ens %u beüölfeern.

T)a^ bies er[t in un[erem 3a^r^unbert als ^xu6)t orbentli^er

ge[d)id)tli^;er Unter[u(^ung non ^i^eunb unb ^rßinb einge[e^en roorben,

barf Sie nid)t befremben. Das roäre nic^t [o gerDe[en, roäre ber

(Ealoinismus , na(^bem er 3uer[t als Si)[tem burc^bad)t roorben,

ins Geben getreten, roäre er aI[o als (5"i^u^t bes ©enfeens bem

Geben auferlegt toorben. "Doc^ bem i[t nii^t [o: bas Geben roar

^ier bas er[te. 3"ür ben (Ealointsmus roar bas Geben Joaupt[a(^e.

SJlan I)atte gu oiel gu tun unb gu leiben, um 3eit 3um '^ai)' unb

!Durd)benfeen %u finben, unb roas l)crr[(^te, roar bie calüini[ti[d)e

*Prajis auf bem S^eiterl)aufen unb auf bem Sd)lad)tfelb. Über=

bies loaren roeber bie S(^roei3er, nod) bie S^ieberlänber, nod) bie
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(Englönber unb Schotten, bie 35ölfeer, unter bencn er ^ß^b geroann,

Don Olatur befonbers p^iIo[opI)i[(^ angelegt. 35or allem bamals

lebte man bei biefen !ßölfeern, roie man eben lebte, [pontan unb

üon [elb[t. §intenna(^ er[t ^at man ftü&tDeife ben (Taloinismus

ausgebad)t, unb md)t üiel [päter ^aben bann (Be[d)i(^tsfor[^er unb

Denfeer angefangen, [i^ 5Re(^enfd)aft gu geben üon bem 3wfammen-

I)ang ber calDini[ti|(^en (Hr[d)einungen unb oon ber alles be=

^err[(^enben (Einheit il)re5 ^rin5ip5. Tlan hann [elb[t fagen, ha'^

bas Sebürfnis eines begriffsmäßigen unb [i)[temati[^en ^usbenliens

fold) einer tief eingreifenben unb allumfaffenben £ebenser[(^einung

erft bann aufkommt, roenn [ie il)re erfte Cebenskraft er[d)öpft ^at

unb, um [id) für bie ßu^unft gu behaupten, auf genauere '(^^]i=

jtellung i^rer (Brennen hehadjt [ein muß. 51ef)men Sie ^ingu, taJß

ber ©rang, [ein ßeben im Spiegel [eines 5Ben)ußt[eins in einf)eit=

Ii(^em 5BiIbe gu reflektieren, in unferem mel)r pI)iIo[opI)i[(^en 3at)r=

l)unbert [oüiel [tärker geroorben i[t, bann [pringt es ins ^uge,

roarum bas Sebürfnis bes 5IugenbIiÄs roie bie Sorge für bie

3ukunft uns bagu veranlaßt, bas 2Be[en bes (Taloinisraus tiefer

ausgubenfeen. 5IIIes, roas römi[d) i[t, roeiß, roofür es lebt, roeil

es hm Max beroußten (Benuß ber (Einheit römi[^er £ebensauf=

fa[[ung ):)at Selb[t im 3slam finbet man bie[elbe Äraft einer

Don einem ^ringip be^err[c^ten Cebensübergeugung. O^ur ber

^rote[tantismus irrt o^ne Steuer unb !Hi(^tung in ber 2Bü[te um=

^er; man gie^t l^in unb ^er, aber kommt ni&ji voran, ©araus

erklärt es [i(^, ba^ ber ^antf)eismus, Don ber neuen beut[^en

^i)iIo[opI)ie ausgel)edit unb ©arn^in [eine konkrete (Entn)i(klungs=

form oerbankenb, [c^on [o gut vok alle Sphären men[d)Ii(^en

Gebens, unb [o auc^ bie 2;{)eoIogie, für [i(^ bean[prud)t, unter

prote[tanti[(^en 2;{)eoIogen auf [o beunruf)igenbe 2Bei[e unter allerlei

^f^amen ^elb geroinnt unb [i^ bereits an[^i(iit, bas (Erbe unferer

QJäter in bie ?)änhe eines mobernen ^ubbl)ismus über3u[pielen.

ÜBas aus ber frangö[i[c^en ^I)iIo[opI)ie am (Enbe bes üorigen unb

aus ber beut[(^en im Saufe bie[es 3a^r^unberts I)erüorging, i[t

eine 2BeIt= unb £ebensan[d)auung, bie [d)nur[tra(Jis ber un[erer

3Säter gegenüber[tel)t. 3^r Streit ging um ©ottes (E^re unb

um ein geläutertes CI)ri[tentum. ©ie gegenmärtige ^Beroegung

fü^rt ben Streit um bie (E^rc bes 5Jlen[(^en unb i[t h^'

[eelt ni&ji von (Bolgat^a [onbern üom Humanismus. Unb ba^

nun unjcie eigenen ^rei[e gegenüber bie[em SJlobernismus [a

[(^road) ba[tanben unb fortiöä^renb an ^lerrain oerloren, erklärt

[id) cus[(^ließli(^ bal)er, ba^ roir bie (Einheit ber ßebenskongeption
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«ntbe^rtcn, bie allein im [tanbe i[t, eine 3^nen feinblid)e 2ebens=

feongeption mit gutem (Erfolg oon 3I)ren ©renjen ab^uroeifen.

Unb bie[e (Einheit ber fiebensfeon^eption nun gibt 3^"^" "^»^t

bcr üage Segriff bes ^roteftantismus, ber \\(i) in allerlei ^Beübungen

biegt unb [(^längelt, [onbern bie finbet man allein in bem mä^tigen

ge[^i(^tlid)en ^ro3e^, ber als (lalüinismus [ein eigen Sett für

ben geroaltigen Strom [eines Gebens grub. T)ank bie[em Ginl)eits=

berDu^t[ein bes Cabinismus Rönnen Sie ^ier in 5lmerifea, können

roir in (Europa roieber neben bem ^Homanismus unb gegen*

über bem mobernen ^antl)ei5mu6 Stellung nehmen. O^ne bie[e

(Einheit bes ^lusgangspunWes unb ber I)i[tori[^en 2ebensauffa[[ung

gebrid)t uns bie ^raft jur 51ufre(^ter!^altung un[erer [elb[tänbigen

Stellung unb ent[infet uns bie Äraft ^ur ©egenroe^r.

Oiebod) bie[es f)0^e 5ntere[[e an ber Sad)e oerbietet uns gerabe,

o^ne näheren ^Beroeis an^une^men, ha^ tat[ä(^Ii(i) im (Ealoinismus

|oId) eine (Einf)eit ber Cebenshon^eption auftrat, unb ba^ roir es

im (Talüinismus m6)i mit einer partiellen unb 3eitlid)en ^i[tori[d)en

(Er[d)einung gu tun I)aben, [onbern mit [old) einem prinzipiellen,

iillumfa[[enben 2ebens[t)[tem, roie es allein im[tanbe i[t, aus ber

QJergangen^eit I)erDorgeI)enb, uns für bas ^mie gu [tärken unb

bie §anb auf bie 3ukunft gu legen. 3&) l)ahe mi(^ aI[o gu

fragen, rDeld)es bie Sebingungen [inb, rooran [o allgemeine ßebens=

[i)[teme roie ber ^aganismus, ber ^slamismus, ber D^omanismus

unb ber 5[Robernismus erkannt rcerben, unb 3^nen gu geigen, ha^

in ber Zai ber (Ealöinismus oöllig bie[en notroenbigen Sebingungen

ent[pri(^t.

'Die[e Sebingungen nun »erlangen an er[ter Stelle, ha^ aus

einem eigenen ^rinjip eine eigene (Ein[i(^t ^erDorgel)e für bie brei

prinzipiellen 53erl)ältni[[e alles men[d)li(f)en ßebens: 1. un[er S3er=

l^ältnis 3U (Bott, 2. un[er 53erl)ältnis 3um OJlen[(^en unb 3. un[er

3SerI)ältnis gur 2Belt.

5}oran [tel)t al[o bie ^oi^^erung, ha^ ]o\ö) eine 5Be[trebung

il)ren Ausgangspunkt in einer be[timmten 5Iuffa[[ung un[ere5 !öer=

I)ältni[[es gu ©ott finbe. ©as i[t ni^t zufällig, bas mu^ [o,

kann nid)t anbers [ein. Soll roirklid) [olc^ eine 5Be[trebung auf

un[er ganzes Geben i^ren Stempel brü&en, bann mu^ [ic

üon bem ^unkt un[eres SerDufet[eins ausgeben, too un[er Geben

iiod) ungeteilt geblieben unb no(^ in [einer (Einheit 3u[ammengefaöt
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liegt, nidji oon [einen ausgebreiteten 3tDeigen, [onbern üon ber 2Bur3eI,

aus ber alle %]ie unb 3G>ßigc auf[(^of[en. Unb biefer ^unkt nun

kann nirgenbs anbers liegen als in bem (Begenfa^ alles (Enbli^en

in unferm menfc^Ii^en Geben %u bem Unenbli(i)en, roas bal)intcr

liegt. 'Da allein i[t ber gemein[d)aftlid)e Sorn, oon roo aus bie

Der[d)iebenen Ströme unferes men[(^Iid)en Cebens f)eröorge^en unb

ji(^ oerteilen. ^er[önlic^ erfahren roir benn aud) anbauernb, toie

in bem Xiefften unferes ©emütes, an bem *punlit, roo bies ©emüt

]\d) Dor bem (Eroigen er[^Iie^t, alle Strat)len unjeres Gebens tt)ie

in einem Brennpunkt gufammenfallen unb allein ha bie Harmonie

roieber gewinnen, bie [ie im ßeben [o oft unb fo [(^merjlii^ Der=

lieren. 3m (Bebet liegt ni^t nur un[ere (Einheit mit (Bott fonbern

and) bie (Einheit unjeres perfönlic^en Gebens. ^Betoegungen in ber

©e[d)i(^te, bie n'idji aus biefem tiefften Born floffen, [inb benn

auc^ immer partiell unb oorüberge^enb, unb allein bie ^iftori[d)en

Miktionen, bie aus biefer tiefften üiefe in bes 9Jlenf(^en perfönli^em

Beftanb l)erDorgingen, umfaßten bas ganse Geben unb bejahen Dauer.

Dies toar ber ^aU mit bem ^aganismus, ber in feiner

allgemeinften ^o^tu baran erkennbar ift, ba^ er ©ott in ber

Kreatur fud)t, oermutet unb abbilbet. Dies gilt oon bem tiefft=

ftel)enben^nimi5mus fo gut wk üon bem l)öd)ftfte^enben Bubb^ismus.

3u ber Selbftänbigkeit eines Q5ottes aufeer unb über ber Kreatur

fteigt ber ^aganismus nii^t auf. 3eboc^ auc^ in biefer gebrecf)lic^en

(}orm ^at er als 5lusgangspunkt eine beftimmte 2luffaffung bes

Ber^ältniffes, in bem bas Unenbli(f)e %n bem (Enbli^en fte^t, unb

biefer nerbankt er feine bilbenbe ^raft für bas menf^lid^e Qn--

fammenleben. 0lur roeil er biefen tiefen ^lusgangspunkt ^atte,

konnte er eine eigene 3rorm für bas gange menfd)lic^e Geben ^er=

Dorbringen. — ^id)t anbers fte^t es mit bem 3fslamismus,
ber baran erkennbar, ha^ er rein antipagani[ti[d) jeben Kontakt

3roif(^en ber Kreatur unb (Bott abfd)neibet. 5[Ilu^ammeb unb Äoran

finb ^ier bie I)iftorif^en ^^lamen, aber in feinem 3Befen ift ber

^albmonb ni(^ts als hk abfolute 2lntitl)efe ^um ^aganismus. ©er

3slam ifoliert (Bott oon ber Äreatur, um alle Bermengung

mit ber Kreatur abgufi^neiben. 2lls 3Intipobe I)atte ber 3slam alfo

eine ebenfo umfaffenbe Üenbeng unb loar aud) feinerfeits im.ftanbe,

eine gang eigenartige 2Belt menf^lic^en Gebens entfte^en gu laffen.

(Ebenfo ftanb es mit bem D^omanismus. 2Iud^ ^ier ift bie

päpftli(^e liara, bie §ierar^ie, bie 3Jleffe unb fooiel me^r nichts

als bie ^lustüirkung eines (Brunbgebankens, unb biefer (Brunb=

gebanke ift: ha]^ (Bott mit ber .Kreatur in (Bemein =



14

jc^aft tritt D ermitteis eines Tnt)|tifd)en 3^U^6n^
gliebes, unb bies 3i^^<^ß"9l^ß^ ^t bie ^ix6)e, m&ji als

mi)[ti[d)er Organismus gebaut, [onbern als jic^tbares, taftbares,

tDaI)rne^mbares 3n|titut. ©ie Äir(^e fte^t I)ier 3rDi[(i)en ©ott unb

ber 2BeIt, unb in[orDeit bie Äir(i)e bas men[(^Iic^e Ceben in fid)

aufnehmen unb es befeelen konnte, [d)ut besroegen aud) ber

tRomanismus eine eigene ^orm bes men[d)Ii(^en Sujammenlebens.

Unb neben unb gegenüber biefen breien [tel)t nun ber (Iah

Dinismus mit einem ebenfo tiefen ©runbgebanfeen. (Er [u(^t 6ott

nic^t in ber Kreatur roie ber ^aganismus, er i[oIiert (Bott nid)t

Don ber Kreatur roie ber 3slami5mus, er [teilt 3rDi[d)en ©ott

unb bie Kreatur keine oermittelnbe ©emein[^aft u)ie !Rom, [onbern

proklamiert ben I)o^en ©ebanken, ha^ ©ott, ^od) in [einer 9Jlaie[tät

über aller Kreatur [te^enb, bennod) mit bie[er Kreatur unmittel =

bare ©emein[(^aft ^ält burd) [einen ^eiligen ©ei[t. Dies i[t henn

au&) JÖers unb ^ern bes calDini[ti[(^en Sekenntni[[es ber ^räbe[ti=

nation: ©emein[(^aft mit ©ott, unb ^toar eine bis in bie (Eroigkeit,

bas I)ei^t bis in [einen !Rat[d)Iu^ bur(^gefül)rte ©emein[(^aft; keine

©nabe als eine [oI(^e, bie unmittelbar aus ©ott uns zukommt; in

jebem 3lugenblick bes Gebens un[ere gan3e gei[tige (Eji[ten3 oon

©Ott [eiber getragen; jebes Äinb ©ottes mit il)m in unmittelbare

©emein[(^aft tretenb unb in [einer gangen (Eji[ten3 it)m bienenb.

©as „Soli Deo gloria" war !Re[uItat, ni(^t ^lusgangspunkt, unb

bie ^räbe[tination rourbe unerbittli^ fe[tge^alten, nic^t um Sd)eibung

3rDi[d)en !0len[d) unb S[Ren[(^ %u mad)en, oiel toeniger no(^ um bem

eigenen Stolg %u [(^mei(^eln, [onbern um uns üon (Eroigkeit unb

bis in Gmigkeit eine birekte unb unoermittelte ©emein[d)aft mit

bem lebenbigen ©ott %u oerbürgen. T>er 5Biber[tanb gegen !Rom

ge[(^a^ üon ben CalDini[ten benn aud) [tets, um eine Äird)e aus

bem 3Beg gu räumen, bie [id) 3tr)i[(^en ©ott unb bie Seele [teilte.

Die ^ir^e toar ni(^t in bem 5lmt ober in einem [elb[tänbigen 3n=

[titut 3U [ud)en; bie ^ird)e, bas oiaren bie ©laubigen [eiber, [o

toie [ie bur^ il)ren ©lauben in Kontakt [tanben mit bem 2111=

mä^tigen, Unb [o finben Sie benn auc^ I)ier beim (Talüinismus,

eben[o roie beim ^aganismus, beim 3slant unb beim !Romanis=

mus, eine eigene, be[timmte 2luf[af[ung bes ©runbDerI)äItni[[es,

in bem ber 5Jlen[c^ 3U ©ott [tel)t, mithin genügt er offenbar ber

crften 53ebingung, bie an jebes £eben5[i)[tem ge[tellt roirb, bas eine

eigene ^orm für bas men[(^Iid)e Q^h^n [d)affen [oll.

3nbe[[en erroarte id) I)ier gmeierlei (Eintoürfe. Tlan roirb mid)

fragen, ob id) ^ier ni(^t für ben (Ealoinismus eine G^re bean=
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[prud)e, bie bem ^roteftantismus im allgemeinen äufeommt. Unb
3um anbern, ob ber 5[Robernismus unferer ßeit nic^t eine ebenfo

allfeitige Cebensform [c^afft, ni^t entlel)nt bei ber ^Religion, [onbern

Diel el)er mit Umgef)ung aller greifbaren ^Religion. £a[[en Sic mi(^

auf biefe beiben (Einroürfe antroorten.

3unä(^[t benn: ocrfeenne ic^ bie allgemeine 5Bebeutung bes

^roteftantismus, roenn ic^ für ben (Taloinismus bie (EI)re beanspruche,

bie unmittelbare (Bemeinfc^aft mit ©ott I)erge[teIIt 3U I)aben? ^i^
bünfet, nein! Übrigens auf prote[tantif^em (Bebiet, je^t in ^i[tori[^em

Ginn genommen, ftel)t nä(f)[t bem Caloinismus allein bas ßut^ertum.

*Runmöc^tei(^ niemanbna(^[te^enin^rei5 unbCobfür 2utf)er5 gelbem

mutige Snitiatioe. 3" feinem bergen üielme^r als in bem bergen

Calüins i[t ber bange Streit burd)gefeämpft toorben, ber 3U bemroelt^ifto^

ri[(^en 5Brud) führte. £ut^er i[t o^ne (Talüin erklärbar, Caloin ol)ne

Cutter n\6)t 3um ni(^t geringen Üeil ^at CCabin nur bie (Ernte

Don bem angetreten, toas ber §elb oon ÜBittenberg in unb au^er

!Deut[d)Ianb gefät I)atte. 5Iber toenn man fragt, roer bas refor=

matorif(^e ^Prinjip am f(^ärfjten gefaxt, am üiel[eitig[ten ausgearbeitet

unb am roeiteften anroenbbar gemalt I)at, bann roeift Sie bie (Be=

fd)i(^te auf ben ©enlier oon (Benf unb ni^t auf ben (Bemütsl)elben

üon ÜBittenberg. ©emi^, and) 2utl)er ujollte unmittelbare (Bemein=

fd)aft mit (Bott, aber er fa^te biefe (Bemein[d)aft üon il)rer fub=

iektioen, antI)ropoIogif(^en Seite, nii^t obiefetiD=t^eoIogi[d) u)ie (Ealoin.

Sein 5Jusgangspunkt voax bas [pe3ielI=foterioIogif(^e ^rinsip bes

red)tfertigenben (Blaubens, (Talnins Ausgangspunkt lag in bem

genereII=kosmoIogi[d)en ^pringip ber Souoeränität ©ottes. Unb in

3-oIge ^ierüon [^ob £utt)er nod)maIs bie ,,ecclesia repraesen-

tativa", bie ,,ecclesia docens" 3rDif(^en ©ott unb bie ©laubigen

ein, roä^renb (Taloin guerft bie ^irc^e in ben ©laubigen feiber fu(f)te.

Sooiel tunlid) ftü^te Cutter bemgufolge [i^ no^ auf römifi^e

Sakrament5anfd)auung unb römif^en (Tultus, tDäf)renb (Ealoin 3U=

erft in beibem bie ßinie burd)3og, bie gerabetoegs Don ©ott ^um
OJlen[d)en unb üom !0lenf(^en 3U ©ott ging. Unb tcas no(^ mel)r

be[agt: in allen Iut^eri[(f)en ßanben ift bie ^Reformation me^r Don

ben dürften als com ^olfe ausgegangen, ift baburd) unter bie

Tla&ji ber Obrigkeit gekommen, bie als „summus episcopus"

amtlich in ber Äird)e auftrat, unb l)at infolgebeffen roeber bas

fosiale nod) bas politifc^e Ceben in Übereinftimmung mit i^rem 2ebens=

prinäip umgeroanbelt. Das 2utl)ertum ift kird)Iid) unb t^eoIogi[(^

geblieben, nur ber Caloinismus l)at in unb au^er ber ^ird)e [einen

Stempel auf alle Äußerungen bes menf(^Iid)en ßebens gebrüÄt.
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35oTn ßutf)ertum [pri^t benn auä) ntentanb als non hex Sd)öpfung

einer eigenen fiebensform, felbft ber Ülame Jiommt kaum cor; roä^renb

bie Äenner ber ©e[(^id)te immer ein[timmiger bcm (Ealüinismus

als S^öpfer einer eigenen 2BeIt menf^Ii(^en Cebens l^ulbigen. Unb

too nun aus biefen ©rünben bas Cut^ertum I)ier nidjt in Setrai^t

kommt, ge^t es nod) üiel toeniger an, ben allgemeinen begriff

„^roteftantismus" 3U forbern, ber ja einen rein negatioen 33e=

griff ausbrü&t unb je^t am beliebteften in Greifen i[t, bie mit bem

gangen pofitioen 3n^alt bes reformatorifc^en Sefeenntni[[es gebrochen

^aben.

Sd) feomme gu bem groeiten (Einrourf: ©el)t es roo^I an, ha!^

jebe allgemeine (Entroirfilungsform bes Cebens i^ren Ausgangspunkt

in ber 5Iuffaf[ung un[eres 3Ser^äItnif[es 3U ©ott finben mu^, roo

bod) bie fran3öfi[d)e D^eoolution, aus ber ber OJlobernismus auf=

kam, gerabe umgekef)rt mit aller ^Religion bra^? 3n ber 3ri^age

liegt bie ^Introort. 2Benn man hnxä) bas ,,Ni Dieu ni maitre"

jebes !He(^nen mit bem lebenbigen (Bott aus [einer 2In[d)auung unb

^rajis ausjc^Iiefet, [0 I)ei^t bas bod) lüirklid) eine eigene Auffaffung

[eines 3}erpltni[[es gu (Bott in ben 35orbergrunb [c^ieben. (Eine

IHegierung, bie i^ren (Be[anbten jurüdiruft unb alle ^esie^ungen

gu einer anbern 9Jlad)t abbricht, be[timmt baburi^ tüo^l beutli(^ it)r

55er^ältnis gur D^egierung bie[es Canbes, ein ge[panntes ^Jer^ältnis,

bas [0 gut tt)ie auf ^rieg I)erausläuft. Unb [0 roar es auä) ^ier.

Die 5!Jlad)t ber fran3ö[i[d)en ^Reoolution brai^, roeil [ie kein anberes

5Serf)äItnis %u (Bott als burc^ 35ermittlung ber römi[c^en Äir^e

kannte unb tüeil [ie bie Äirc^e ni(^t inollte, jebes 55erl)ältni6

auc^ 3U 6ott ah unb geriet gerabe infolge baüon mit jebem

religiö[en ^Bekenntnis auf ^riegsfu^. 5lu(^ I)ier lag bes^alb eigent=

Ii(^ boc^ eine (Brunbauffa[[ung betreffs bes 33er^ältni[[es ©ottes

3ur Kreatur cor, eine 3:oterkIärung ©ottes, rcenn nid)t fürs ©emüt,

[0 bod) für ßtaat, ©e[ell[d)aft unb !rßi[[en[d)aft. Olun i[t es roof)I

roa^r, ha^ ber ^Jlobernismus, als er aus fran3ö[i[d)en in beut[^e

JÖänbe überging, bei bie[er bloßen Negation nid)t [te^en bleiben

konnte, aber bas (Ergebnis geigt benn boä), u)ie er oon bie[em

2lugenbli(k an 3um Pantheismus ober Agno[ti3ismus mürbe, unb

unter beiben 3foi^"ten bie Aus[d)Iiefeung ©ottes aus bem prakti[c^en

Ceben roie bem ©ebankenleben fe[tl)ielt. 3n un[erem ©ebanken=

gang jeboc^ kommt es oor allem auf bie 5Iustt)irkung an, bie un[ere

Se3iel)ung 3U ©ott auf unfere men[^Ii(^en Cebensöu^erungen })at,

unb gerabe bie[e roirb [ou)o^I com Pantheismus toie 00m 5Igno=

[ti3ismus 3U nid)ts ^erange3ogcn. Alles, toas unter ber 5ßrr[c^aft
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bie|cr bciben ©ciftcsric^tungen unter 9!Jlcn|d)en geba(^t toirb unb

3uftanbe kommt, tütrb aus[(^Iiepd) erklärt aus bem men[(^Ii(i)en

(Faktor. (Es ergebt [id) utd^t über einen jtraffen <5umanismus.

60 I)alte ic^ aI[o be[timmt baran fe[t, fotoof)! ^a^ bie 5ßor=

[tellung un[eres 2Ser^äItm[[es 3U ©ott bie ©runbauffa[jung i[t, bie

jebe allgemeine (Entroi&Iungsform bes men[^Ii(i)en Cebens bel)err[d)t,

als aud) ba^ für uns biefe 3Sor[teIIung im (Taloinismus gegeben

i[t, banfe [einer (Brunbauffaf[ung einer unmittelbaren (Bemein|d)aft,

bie (Bott mit bem 5Jlen|(f)en unb ber 5Jlen[d) mit (Bott ^at. 3<i)

füge je^t no(^ ^in3u, ha]^ ni(f)t ber (Ealoinismus bie[e (Brunbauf=

fa[[ung er[onnen ober ausgebad)t })ai, [onbern ha^ 6ott [elbjt [ie

ins ©emüt, ins ^zx^ unjerer ©Iaubensl)elben aus bie[en 3^agen

gelegt \)ai. !IBir [te^en l)ier nic^t t>or bem ^robukt eines roeifen

Intellektualismus, fonbern üor ber ^Jrui^t eines 2Berkes ©ottes im

J5er3en, roenn Sie roollen cor einer 3nfpiration in ber ©ef(^i(^te.

5luf biefen ^unkt I)eifet es [d)arf a6:}kn: ©er (Ealüinismus I)at bem

(Benie nie ^IBei^raud) ge[treut, er I)at feinen gelben kein Staub»

bilb erri(^tet, kaum ha^ man i^ren ^amen nennt. 3n ©enf i[t

ein Stein in ber SJlauer alles, toas an (Tabins (Bebäd)tnis erinnert;

[elb[t [ein (Brab i[t Derge[[en. !ZBar bas Unbank? Tiuxö^aus nid)t!

Sonbern, [0 [et)r man Caloin [(^ä^te, lebte man bod) im 16. unb

17. 3a^rt)unbert in bem Serüuöt[ein, ha^ ein ©röterer als Caloin,

ha^ ©Ott [elb[t, I)ier [ein 3Berk I)atte. Sei keiner einaigen, all=

gemeinen Cebensbemegung finben Sie benn auöi) roeniger 5lb[pra(^e,

tüeniger Übereinkunft, tüeniger ein 5Ius[tra^Ien oon einem *punkt.

©leic^^eitig [e^en Sie ben Caloinismus in allen 2änbern 2Be[t=

europas unter ben Dilationen er[tel)en, unb er kommt bei ben 2}ölkcrn

nic^t baburi^ 3um 35or[c^ein, ha^ [id) bie Unioer[ität baDor[pannt,

ober bie ©elei^rten bas 55oIk leiten, ober ein !IRagi[trat [id) an bie

Spi^e [teilt, [onbern er kommt aus bem 5Bu[en bes 5SoIkes [elb[t;

bei 2Bebern unb Canbbauern, bei !lBerkIeuten unb 'Dien[tboten,

bei ^i^auen unb 9Jläb(^en; bei allen 3eigt \i6) ein unb bas[elbe

aJlerkmal: ©eu)ifel)eit bes ©laubens of)ne 'Da3tDi[d)enkunft

ber ^ir^e, ja im ©egen[a^ 3ur Äir(^e. Das mcn[(^Ii(^e J5cr3 i[t

mit [einem ©ott 3U croigem S'i^ieben gekommen, fü^It [id) hux6)

bie[e ©emein[(^aft mit [einem ©ott ge[tärkt, a^nt barin eine ^o^e,

I)eilige ^Berufung, rid)tet auf ©ottes (EI)re jebe Cebensäufeerung

unb jebe Äraft; unb toenn ber SJlann ober bie ^xau, bie bie[es

Gebens mit ©ott te{II)aftig rourben, ge3rDungen roerben, ben ©lauben

preis3ugeben, bos können [ic nid)t, bann mü[[en [ie i^ren ©ott

fe[t^alten unb be[tcigen 3U !Xau[enben unb 3e^"töiif^"^^" ^^"

Kuyper, Religion wider Revolution. Q
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6(^eiter^aufen, nid)t felagenb, fonbern jauc^gcnb, mit einem 2ob=

lieb im fersen unb mit einem ^jalm auf ben Cippen. Dies nun

Ijai ni^t (Ealoin, [onbern (Bott burc^ [einen ^eiligen ©ei[t getan,

in (Ealüin roie in i^nen. (Ealoin ftanb ni(^t über il)nen, fonbern

roie ein Vorüber neben i^nen, mit il)nen üon [einem (Bott ge[egnet.

Unb [o i[t auc^ ber Caloinismus ju [einer ©runbauffa[[ung einer

unmittelbaren (Bemein[c^aft mit (Bott ni(^t [o gekommen, ha^ (Taloin

[ie au5geba(i)t ptte, [onbern baburc^, ha^ (Bott [elb[t un[eren

35ätern in bie[er unmittelbaren ©emein[d)aft einen Sd)a^ [(Renkte,

be[[en er[t dabin [id) klarer berou^t tourbe. Dies i[t bie gro^e

Zat\a6)t bes ^eiligen ©ei[te5 in ber (Be[d)id)te, tooburi^ ber (LaU

üinismus geheiligt i[t, unb bie uns [eine rounberbare Triebkraft

erklärt.

Se^en Sie, es gibt 3citen in ber ©e[^i(^te, roo ber ^uls bes

religiö[en ßebens [d)tDad) [d)Iägt unb es gibt anbere 3ßit^"f k)0

ber 2BeIIen[d)Iag bes religiö[en Cebens ^0(^ gel)t, unb le^teres roar

im 16. 3a^rl)unbert namentlii^ bei htn rDe[teuropäi[d)en Q5ölkern

ber 'i^all ^Is bas !DlitteIaIter 3U (Enbe lief, bel)err[d)te bie (BIaubens=

frage alle Seroegungen im 2ehm ber Stationen. 5)ie neuere ©e=

[c^id)te ge^t nom (Blauben aus, roie bie neue[te, bie moberne ©e=

[d)id)te, üon bem Unglaubens ruf ber fran3ö[i[(^en !ReDoIution.

Ülac^ rDeI(^em (Be[e^ bies ^uf= unb S^lieberge^en bes religiö[en

Gebens \iä) regelt, i[t uns üerborgen, aber erkennbar i[t, ha^ ein

[oI(i)cs ©e[e^ be[tel)t, unb ha^ in 3ßiten ^oI)en religiö[en Stanbes

bie (Einroirkung bes ^eiligen (Bei[tes aufs ^erg eine ciel gemaltigere

i[t. ©er 5Ipo[teI gei^net uns bie[e geroaltige (Einwirkung, toenn

er Don einer 5!Jla(^t ©ottes [pri^t, bie lebenbig unb kräftig unb

[(i)ärfer benn ein 3rDei[(^neibig S^roert i[t, unb burd)bringt, bis

ha^ [ie [(i)eibe Seele unb (Bei[t, auc^ S!Jlark unb Sein, unb ein

!Ric^ter i[t ber ©ebanken unb Sinne bes io^i^S^ns. Unb bie[elbe

mäd)tige (Einroirkung (Bottes f)atten un[ere (EaIoini[ten, un[ere ^uri=

taner, un[ere ^ilgeroäter erfal)ren; nid)t in ber ganjen 5}la[[e gleic^

übermältigenb — bas i[t bei keiner eingigen Setoegung [0 — aber

wo\)l erfuhren [ie, bie bamals bas 36ntrum bes Gebens bilbeten,

bie bie 3^räger bie[er [tarkge^enben Seroegung toaren, bie[en %n=

trieb; unb es [inb bie[e SOlänner unb ^i^auen aus allen Stäuben

unb SSöIkern geroe[en, bie oon (Bott [elb[t bie unmittelbare (Bemein=

[d)aft mit ber 3Jlaie[tät [eines eroigen 2Be[ens empfingen. Dank

btefer Üat (Bottes an ben ^^x^^n i[t es je^t ber ©runbgebanke

bes (Ealoinismus geroorben, ha^ er mit [einem ganzen ßeben
jjor bem 5lnge[i(^te ©ottes [tel)t. (Er lie^ oon bie[em packen^
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ben (Bebanfeen, ober lieber noc^ öon biefer mäd)tigen 2:at[ad)e fein

gan3es 2Iuftreten auf iebem (Bebiet be^err[d)t [ein. Unb aus biefem

ajluttergebanken ift bie ganäe reiche ßebensanfi^auung bes (Tabinismus

I)erüorgehommen.

©ies bringt mic^ oon[eIb[t auf bie ^meite ^ebingung, ber jebe

tiefgel)enbe ^Beiüegung, [oll [ie eine eigene ^orm men[(i)Iid)en ßebens

fd)affen, entfpretfjen mu^, nämlid) bie, ha]^ fie ebenfo eine (Brunb=

auffaffung bes !ßerl)ältni[[es Don OJlenfd) 3U OJlenfd) t)aben

mu^. ÜBie mir cor (Bott [te^en ift bie erfte, t»ie rüir gegenüber

bem3Jlen[cf)en [tef)en bie ^wdk Hauptfrage, bie über bie !Ricf)tung

unb (Einrid)tung unferes Cebens entfc^eibet; bie britte, roorauf id)

gleid) komme, ift, vok wir gegenüber ber 2BeIt fte^en. Unter ben

SJlenfc^en ^errfd)t nid)t (Einförmigkeit fonbern 35ielförmigkeit. ^n
bie Schöpfung felber ift bie 55erf(i)iebenl)eit 3tt)ifd)en 3^rau unb 9Jlann

geftellt. Die pl)i)fifd)en unb geiftigen ©aben unb latente ergeben

nod) immer Unterfcfjiebe ^loif^en hen einzelnen 3}lenf(^en. ©ie

55ergangen^eit bewirkt einen Unterfcf)ieb für bie (Befd)Ied)ter unb

für unfer eigenes perfönlid)es Ceben. 5Iud) unterf(^eibet fid) bie

fosiale Stellung von xdd) unb arm. Diefe 55erf(^ieben^eiten

können bur^ unfere Cebensauffaffung gemilbert ober üerfi^örft

tüerben, unb ber ^aganismus foroo^I lüie ber 3slamismus, ber

IRomanismus fo gut roie ber ^Jlobernismus , unb fo auc^ ber (Eal=

üinismus, nahmen kraft it)re5 urfprüngli^en ^rinjips fjierju Stellung.

3ft bem ^aganismus infolge ©ott in ber Kreatur, bann liegt

in bem §o^en, roas fid) unter SJlenf^en geigt, eine göttliche 55iel=

^eit, bann bekommen Sie bie Halbgötter, bie Heroenanbetung, unb

enblid) bas Opfer cor bem „Divus Augustus". Doc^ bann ift

aud) bas Dftiebere bas Ungöttli^e unb kommt in 3nbien bie Äaften=

einteilung auf unb überall fonft bie Sklaoerei: ber eine 0[Renf(^

roirb unter ben anbern 5Jlenfd) geftellt. Seim 3slam, ber fid)

fein Huriparabies träumt, roirb bie 2BoIIuft ber Herrfd)aft STleifter

unb roirb bie ^xau bie Sklaoin bes 3Jlannes, mie ber Äafir bem
3}^osIem unterworfen ift. ©er Ülomanismus, auf d)riftlid)er

ÜBurgel fu^enb, überiüinbet biefen abfoluten Unterfd)ieb unb mad)t

il)n 3um relatioen, aber nur um jebes 55erl)ältnis üon 3Jlenfd) gu

3[Jlenfd) l)ierar(^ifd) auf3ufäffen: eine Hierarchie unter (Bottes (Engeln,

eine Hierarchie in (Bottes Äirc^e, eine Hierarchie im 2ebm unb fo

aud) eine DöIIig ariftokratifd)e ßebensauffaffung als 3Serkörperung
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bes 3beals. (Enblid) bcr 9Jlobernismus, ber alle 5}erf<^ieben*

Reiten leugnet unb roegbu^ltabiert, kann ni^t rul)en, e^e er aus

ber (Jrau einen SJlann, unb aus bcm 9[nanne eine '(^xau gema(^t

f)at unb, alle Unterf(^iebe nioellierenb, bas Ceben ertötet, inbem er

es unter ben Sann ber (Einförmigkeit legt; für alle ein 2i)pus, ein

©etoanb, bie[elbe ßebensftellung unb bie[elbe fiebensentroiÄIung,

unb roas barüber ^inaus= unb I)inaufgel)t, roirb als brü&enb für

bas ©emeinf(^aftsberDu^t[ein abgeroiejen. Unb [o I)at nun aud)

ber (TalDinismus aus [einem ©runbr)erl)ältnis gegenüber (Bott

eine eigene (Brunbauffa[[ung bes 5}erf)ältnif[es 3mi[(^en 5Jlenfd) unb

5[Jlen[^ abgeleitet, unb es ift bies bas einzig rid)tige 5ßer^ältnis, bas

roir [eit bem 16. 3a^r^unbert [tets 't^elh geroinnen fa^en. Stellt

ber Caloinismus unfer ganäes menf^li(^es Ceben unmittelbar oor

(Bott, bann folgt I)ieraus, ha^ alle, ob OJIann ober '(^xan, ob arm

ober rei^, ob [(^roai^ ober ftark, ob talentüoll ober talentlos,

als ©ottes ©e[(^öpfe unb als oerlorene Sünber, nid)ts, [d)le(^ter=

bings nichts einanber gegenüber gu beanfpru(^en I)aben, ha^ roir

Dor (Bott unb [o au^ unter einanber als 3Jlenfd) unb 5}olfe glei^

flehen, unb ha^ kein anberer Unterj^ieb 3rDi[d)en ODlenfi^en be[te^en

barf, als infofern (Bott bem einen 5ln[el)n über ben anbern oerlie^en

l)at ober au^ bem einen mel)r ©aben [(Renkte, bamit er ben anbern,

unb in ben anbern [einem (Bott, me^r biene. 2lus bie[em (Brunbe

Derurteilt ber (Ealoinismus nic^t nur alle Gklaoerei unb

Äa[teneinteilung
,

[onbern eben[o ent[(f)ieben alle üerbe&tc

Sklaoerei ber 3"^au unb ber 5lrmen, rid)tet [id) gegen alle

i5ierard)ie unter 9Jlen[(^en unb bulbet keine anbere 5lri[tokratie,

als [old)e, bie per[önli(^ ober als (Be[d)le(^t ein Übergeroic^t in

Charakter ober Üalent bur^ ©ottes ©nabe betoeifen kann, unb

geigt bamit, t)a^ er bies 5Jle^r nic^t für [i^ unb [eine eigene ©rö^c

rauben, [onbern es für ©ott in [einer 2Belt oerroenben roill. Darum
mu^te ber (Ealoinismus kon[equent in ber bemokrati[d)en ^uffa[[ung

bes ßebens [einen tHusbruck finben, mufete bie (5'i^ci^ßit ber

2)ölker proklamieren unb konnte nic^t ru^en, e^e Don Obrigkeits=

roegen unb im ge[ell[^aftli^en Ceben jeber, ber 3Jlen[(i) roar, nur

meil er 5J^en[(I) roar, b. i). als ©e[^öpf, nac^ bem Silbe ©ottes er»

[Raffen, geehrt, gegä^lt unb gerechnet rourbe.

(Es [prad) hieraus nid)t etroa ber 5^eib. (Es roar ni^t ber

Webergc[tellte , ber ben i5öl)er[te^enben I)erunter5og , um [id)

[elb[t na^ oben 3U brängen; nein, es loar ein gemein[ame5

TOeberknien aller auf bem 3rub[<^ß"tel bes ^eiligen Israels; ha-

I)er kam es aud) 3U keinem plö^lic^en 3ru(^ mit ber Q3er=
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gangen^eit. 2B{e bas (r^ri[tentum bei [einem 5Iuffeommen bic

6kIaoerei ni(^t aufI)ob, [onbern bmö) fein [ittlid)e5 Urteil er[d)üttcrte,

[o lie^ aud) ber (TalDinismus anfänglich bie ^ierard)ifd)=ariftokra-

tif(i)en 3uftönbe, bie aus bem 5[RitteIaIter überliefert roaren, fort=

befte^en. üßenn Oranien ein ^rin3 aus fürftlid)em ^aufe roar, rourbe

i^m bes^alb ni^t mißtraut, fonbern er iDurbe um fo pl)er geehrt.

5lber innerlich ^at ber (Ealoinismus bie Struktur ber ©efellfc^aft

umgebaut; nid)t burd) Stanbesneib ober 2üfternt)eit nad) bem

^efi^ ber !Rei(f)en fonbern burd) ernftere Cebensauffaffung, tüd)tige

^rbeitfamfeeit unb I)öf)ere CC^arafeterentroidilung I)at ber 5Bürger=

ftanb ben ^bel unb ber 5Irbeiter ben begüterten Bürger gum

2ßetteifer erroedit. (Erft auf 6ott unb barnac^ auf ben 5Tä(^ften

3U fel)en, roar bas Seftreben, bie Stimmung, bie (Beiftesgea)o^n=

l)eit, ber ber Caloinismus (Eingang f^affte, unb erft aus biefer

frommen (E^rfur^t üor ©ott, in ber man fid) gemeinfam cor (Bott

ftellt, entroidielte fid) ein ^eiliger bemokratif^er Sinn, geroann bas

3-eIb unb bel)ielt fd)Iie^Iic^ bie Ober^^anb, ein Df^efultat, bas burd)

nii^ts fo fe^r als burc^ bie ©emeinf^aft im ßeiben beförbert rourbe.

2lls bie ©rafen oon (Egmonb unb iooorne, obroo^I fie nod) am
römif(^en ©lauben feftl)ielten, basfelbe S(^afott beftiegen Ratten,

auf bem um ebleren ©laubens röillen ber ^anbtoerfesmann unb

ber 5jlann oom üßebftul)! I)ingeri(^tet roorben roaren, roarb buri^ biefen

bittern lob bie ÜJerfö^nung ber Stäube herbeigeführt. (Es ift 5IIba,

ber 5Iriftoferat, ber burd) fein blutiges 55erfal)ren bas üppige ^uf=

fd)ie^en bemohratifc^en ©eiftes beförbert ^at. 5Jlenfd) unb 9Jlenfd),

roas bas rein ÜJlenf^Iii^e anging, auf gleid)en ^^Ö nebeneinanber

geftellt 3U I)aben, ift bie unoergänglic^e (E^re, bic man bem

(Ealoinismus nid)t abftreiten kann, ^ber baburd) unterf(^ieb er

fic^ Don ben ©Iei(^t)eit5utopien ber franjöfifc^en !ReooIution, ha^

es in ^aris ^ie^: alle ^ufammen gegen ©ott, f)ier alle gufammcn

üor ©Ott nieberknienb unb entbrannt für feine (El)rc.

Das britte ©runboer^ältnis, bas über bie ßebensauffaffung

beftimmt, ift bas 2}er^ältnis, bas man gegenüber ber 2B e 1 1 ein=

nimmt. (Es finb bod), roic id) angab, b r e i ^auptmomente, mit

benen man in 5Berül)rung kommt : ©ott, ber 5Jl e n
f ^ unb bie

ÜB e 1 1. ^a^bem Sie gefel)en ^aben, in tDeId)e Se3iel)ung fie ber

(Ealoinismus gu ©ott unb ^um OJl e n f ^ e n ftellt, kommt je^t

bes^alb bas britte unb le^te ©runboer^ältnis an bie !Rei^e, 3f)re

Stellung gegenüber ber 3BeIt um Sie ^er. 3(^ laffe ben

*Paganismus unb ^slamismus I)ier auf fi^ berufen, ha für biefe

beiben Lebensformen ber ©egenfa^ 3a)ifd)en 9[R e n f
d) unb ÜB e 1 1
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3U allgemein unb oerf^ieben toar, um of)ne einge^enbere ©efpre^ung

in bas ri(f)tige ,ßid)t ge[tellt toerben gu können unb [elb[t bann no^
gur Seleu^tung bes (Eabinismus groe&Ios [ein toürbe. 3m allge»

meinen kann man [agen, ha^ ber ^aganismus bie QBelt über»
[(i)ä^t unb teils [ie für(i)tet, teils [i(^ an fie oerliert, unb ba^ ber

Sslamismus umgekehrt bie 2BeIt unter [d)ä^t, mit il)r fein Spiel

treibt unb über [ie babur^ triumphiert, ha^ er na6) einer ein=

gebilbeten QBelt eines [innlid)en parabie[e5 greift. 2lber für un[ern

3rDe& fül)rt uns bas ni(^t lüeiter. 51at)m bo^ für bas d)riftlid)e

(Europa unb balb aud) für bas ^ri[tli(f)e 5Imerifea bie 2lntit^efe

3rDif(^en 3)len[^ unb ÜBelt bie engere (Jo^m bes ©egenfa^es

3iDi[d)en bie[er ÜBelt unb bem (TI) r i [ t e n an. 'Die Überlieferung

bes SJlittelalters ^roang I)ier3u. Unter 5Roms §ierar(^ie maren

^\xd)Q unb ÜBelt gegen einanber gu ftel)en gekommen als bas

(Erbe, bas gerDeif)t töar, unb bas (Erbe, bas no(^ unter bem "(^lud)

lag. 2Bas aufeerl)alb ber Äir(^e blieb, u)ar unter ber !IRa(^t ber

Dämonen, unb ber (Ejorgismus bannte biefe bämonifd)e 3Jlac^t

Don allem, was unter bie §ut, ben (Einflu{3 unb bie 3n[piration

ber Äir(^e kam. 3n einem d)riftli(^en ßanbe mufete \\6) barum

bas gan^e ge[ell[d)aftli(^e Ceben unter hen klügeln ber Äir(i)e

bergen. Die Obrigkeit mu^te gefalbt unb konfeffionell gebunben

[ein, ^un[t unb 2Bi[[en[(^aft unter kird)Iic^en (Einfluß unb unter

3en[ur ge[tellt roerben, ^anbel unb (Beroerbe huxö) ben 3unftDer=

banb mit ber Äird)e üerbunben [ein unb bas I)äuslid)e Ceben unter

kir^Ii(^e 33ormunb[d)aft kommen üon ber 2Biege bis gum ©rabe;

ein rie[en{)after 53er[ud) aI[o, bie gan3e 3BeIt für (E^riftus in 5In=

[pru<^ 3U nehmen, ber aber notroenbig bas ^ärte[te Urteil mit [id)

hxaä)k über alle 2ebensrid)tungen, bie [id) ke^eri[d) ober bämonifd)

bem Gegen ber Rixd)^ ent3ogen: für Jo^jen unb Äe^er gel)örte

ber Sd)eiter^aufen, benn im ^ringip ftanben beibe gleic^.

Unb biefe ertötenbe Ü^eorie rourbe mit ei[erner ^on[equen3 bur^=

ge[e^t, nic^t aus 6rau[amkeit ober nieberer §ßi^'^[d)[ud)t, [onbern

um ben ^o^en (Bebanken einer üerkird)li(^ten, b. l). üon ber .^iri^e

über[c^atteten 2Belt ni(^t preisgugeben. 9^atürli(^ rä^te [i^ bies

bamit, ha^ man bie 2Belt in bie ^ird)e ^ineinjog, unb in bem

(Begen[a^ 3aii[c^en bem lärmenben ^arneoal unb ber mt)ftifd)en

!ßer[enkung in bas Ceiben (Et)rifti trat biefer 3a)iefpalt 3tt»ifd)en

geiftlid)en 3ielen unb unl)eiligem 2ßeltfinn kra^ 3U Sage; aber ein

(Begengeu)id)t I)iergegen bot bie üöeltflui^t bes 0J?önd)srDe[en6 unb

3um 2eil bes Klerus, ber im 3^"trum ber ^ird)e bas JÖ^i^ig^ um
[0 [tärker [pannte, um an ber ^eripl)erie um [0 mel)r bem roelt»
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li^en Gtrcben burc^ bie t^inger feiert %u können. 'Das 5ie[ultat

war unb blieb benn au(^, bafe bie 2Belt in ber ^iri^e bie Äir^e

Derbarb, unb ha^ bie ^ir(i)e bur(^ il)re §err[d)aft über bie 2ßelt

beren freier ßebensentroidilung im 2Bege [tanb.

3n einem fo organi[ierten SSoIfesIeben auftretenb, I)at nun ber

Calüinismus eine DoIIfeommene Umroanblung in ben (Bebanfeen unb

QSorftellungen gu 2Bege gebrad)t. ^lucE) I)ierbei [i^ cor (Bottes

5Ingeji(f)t ftellenb, l)at er nid)t nur in bem 5Ren[(i)en ben 5tbglan3

Don (Bottes ^ilb, [onbern auc^ in ber 2BeIt um uns l^er [eine

Schöpfung geehrt unb jofort bas gro^e ^ringip in ben 35orber=

grunb geftellt, ha^ etroas anberes bie (Bnabe gur Seligkeit fei,

unb ctaas anberes bie allgemeine (Bnabe, mit ber (Bott über

bem £eben ber QBelt toalte, ben 5Iu(^f ^^^ «i^f ^^^ 3BeIt ru^t,

entkräfte, il)rer 53erberbni5 [teuere unb auf bie 3Bei[e bie reid)c

(Entwicklung unferes £ebens cor jid) gel)en Iaf[e, um als S(i)öpfer

fid) [eiber %u üer^errli^en. So trat bie Äirc^e 3urü&, um ni^ts

mel)r unb ni(i)t6 anberes gu [ein als bie 35 e r [ a m m I u n g ber
©laubigen, [o rourbe bas 2eben ber 2BeIt auf allen (Bebieten

nic^t üon (Bott, [onbern oon ber i5^ri^[<^öft ^'^^ ßir^e emangipiert,

um allein aus bem 6Iaubensern[t ber ^inber (Bottes bas (Begen=

gift gegen bie il)r innetr)oI)nenbe 5Serberbnis %u empfangen. So
geroann bas ^äu5lid)e ßeben [eine Selb[tänbigkeit roieber. §anbel

unb (Beroerbe [a^en \{6) in ^r^^ei^eit auf eigene Äraft angerDie[en,

^un[t unb 2Bi[[en[d)aft tourben oon ben kir(i)Ii(^en 5Banben gelöft

unb if)rer eigenen 3n[piration gurü&gegeben, unb bie Unterroerfung

ber gangen S^latur unb ber in il)r oerborgenen Gräfte unb S^ä^e

unter ben 0)len[d)en, ent[pre^enb ber oon 6ott im ^arabies gegebenen

S(^öpfungsorbnung, Der[tanben. ^uf bem Sünbigen in ber 2BeIt,

nii^t auf bie[er 2BeIt [elb[t [ollte fortan ber '(^luä) rul)en, unb gegen«

über bem k(ö[terli^en 3Jleiben ber 2BeIt [prid)t man üon je^t an

üon ber ^fli(^t, in ber 2BeIt (Bott gu bienen, auc^ in [einem

tDeItIid)en, aber barum nid)t minber göttlid)en Seruf. 3n ber ^iri^e

(Bott %u loben, aber au6) in ber 9BeIt i^m gu bienen, rourbe bie

alle be[eelenbe 2o[ung, unb in ber Äir(i)e geroann man bie ^raft,

um, mitten in ber ÜBelt auftretenb, benno(^ i^rer 25erfül)rung unb

il)rem [ünbigen T)ro^en gu rDiber[te^n. ^I[o ging puritani[d)e

(Einge3ogenI)eit mit einem Se[^laglegen auf bas gange Ceben ber

2BeIt ^anh in §anb unb gab bem (Eabinismus ben 5In[to^ gu

jener neuen ßebensentroidilung, bie bas „nil humanuni a me
alienum puto" aufgriff unb bod) [id) nie oon bem (Biftbe(^er ber

3BeIt beraufc^en lie^.
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Q5or allem in [einem (Begenfa^ gum ^nabaptismus jeic^net

[li) bcr Caloinismus ^ier fc^arf ah. 6(^Iug bo(^ bie 2Biebertäuferei

gerabe ben umgefeel)rten 2Beg ein unb er^ob in i^rer 2BcItfIu(^t

ben ^lusgangspunht bes Älofters gur allgemeinen !RegeI für bie

©laubigen, unb aus biejem anab aptijti[c^en ©runbpringip unb nid)t

au5 bem (Talöinismus i[t bann ber ^kosmismus bei einem Seil

ber ^roteftanten in 2Be|teuropa aufgenommen. "Der ^Inabaptismus

na^m tatfäc^Iid) bie römifc^e I^eorie I)erüber, nur mit bem Unter*

f(^icb, ha^ bas ^önigreic^ (Bottes aufteile ber Äir^e gejtellt murbc,

unb ta^ er bie Unter|d)eibung eines boppelten fittli(i)en Stanbpunfetes,

bes einen für ben Klerus unb bes anberen für bie Caien, fallen

lie^. ^ber im übrigen roar es auc^ [ein Stanbpunkt: 1. ha^ bie

ungetaufte ÜBelt unter bem JIu^ lag, roes^alb ber 2lnabapti[t [ic^

aller Sefa[[ung mit ben bürgerli^en (Einrid)tungen enthielt, unb

2. ha^ ber 2;aufhreis — für !Rom bie Äird)e, für i^n iebod) bas

Äönigrei^ (Bottes — bas gange bürgerliche 2^hen unter [eine §ut

gu nel)men unb neu ju ge[talten ^atte; [o [tiftete 3iof)ann Don £ei)ben

[ein Staatsmon[trum gu 5Jlün[ter unb I)üpften bie ^larfitläufer burd)

bie Strafen ^m[terbams. T»a^er [tanb ber (Talöinismus aus ben=

[elben (Brünben, aus benen er Ü^oms X^eorie einer Oberauf[i(^t

über bie 2BeIt üerroarf, aud) ber 2^eorie ber 2lnabapti[ten ent=

gegen unb proklamierte, ha^ bie Äird)e [16) auf i^r gei[tli^es (Be=

biet 3urücft3U5ie^en Ijahe, ha^ toir in ber 2Belt bie ÜBirkung oon

(Bottes allgem.einer (Bnabe 3U e^ren :^aben, ha]^ vo'xx aus biefem

(Brunb bie 2Belt üon kird)li(^en ^anben %u befreien unb [elb[t in

i^r 3U üerke^ren ^aben, gebunben burd) ©ottes I)eilige Orbnungen.

©emna^ erl)ellt al[o, ha^ ber (Talöinismus für bie brei ©runb*

oer^äItni[[e men[d)lid)er (Ej{[ten3, nämlic^ mie roir oor ©ott, gegen=

über bem 331en[d^en unb in ber 2Belt [tel)en [ollen, einen eigenen,

[(^arf gekenn3eid)neten 5lusgangspunkt aufroei[t. QBas bas 55er=

I)ältni5 3U ©Ott angel)t: unmittelbare ©emein[d)aft bes 3Jlen[d)en

mit bes (Emigen 2Be[en unter ^us[(^lu^ aller ^rie[ter[d)aft ober

Äir^e. Setreffs bes !Ber^ältni[[es 3roi[^en 5Jlen[d) unb 5}len[d):

für einen jeben 5lnerkennung ber 5}len[(^enoDürbe, bie in ber (Bx=

[d)affung nac^ ©ottes Silb liegt, unb barum oor ©ott unb ber

Obrigkeit alle gleid), ein jeber in bem 'Dien[te, ben ©ott il)m 3U=

roies, unb mit ben (Baben, bie ©ott it)m für bie[en ©ien[t ge[d)enkt.

Unb toas un[er 55erl)ältnis als (Tf)ri[ten gegenüber ber 2Belt

betrifft: in bie[er gan3en 2Belt ber 3rlu^ bur^ ©nabe get)emmt,

bas Ceben bie[er 2Belt in [einer Selb[tänbigkeit geehrt, unb bie

Sd)ä^e, bie ©ott in bie[e Belt unb in il)r Geben gelegt, auf jebem
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©ebiete oon uns cnttr>i*elt, toä^rcnb bte 5urtf)t (Bottes burd) I)ö^eren

£ebcnsern[t uns gegen i^r (Bift ben)af)rt. Dies aI[o gibt uns bas
üolle !Red)t gu ber (Erklärung, ha^ ber (Tabintsmus ben brci 3U=

cr[t gcftellten Sebingungen genügt unb aI[o bas unbestreitbare !Red)t

befi^t, um näd)[t jenen mächtigen (Beftaltungen ber 2ebensentrx)i{fe=

lung, hk mix im <Paganismus, im ^slamismus, im !Homanismus
unb im 3Jlobernismus auftreten [al)en, ][6) als eine eigene prinji^

pielle Lebensform oon allumfa[[enber Sebeutung gu bel)aupten.

'Dod) ift I)iermit noc^ nic^t genug gefagt. ©afe ber (Taloinis^

mus in einem be[timmten ^reis eine eigene 2ebensauffa[[ung bilbete,

aus ber anmäl)lid) eine eigenartige Struktur bes ßebens in <5aus

unb (Befeltfc^aft auf getoei^tem unb ungeroeit)tem 58oben aufkam,
Derbürgt bem Cabinismus tDof)I bas D^ec^t, [ic^ als felbftänbige
(Formation 3ur (Bettung 3U bringen, aber ergebt if)n nocf) m6)t gu
ber (E{)re, ber (Entroi&Iung bes gegenroärtigen men[d)Ii(j[)en (Be=

[d)Ied)tes ben 2Beg geroiefen 3U f)aben, unb entbel)rt nod) bie

Äraft, and) uns gu beftimmen, bem Calöinismus bie Eingebung
unferes ^oer^ens unb unfere Cebenskraft 3U roibmen. 3n (E^im
kann üom ßonfutianismus mit ebenfo gutem !Red)t bel)auptct

werben, t>a^ er im eigenen ^reis bem 2eben foI(^ eine eigene

^Bilbung [djenkte, unb natürlid) beruht au^ bei ber gelben !Haffe

bie[e eigene ßebensform auf einer eigenen 3:f)eorie. 5lber töas ^at

(rf)ina für bas ßcben, für bie bauernbe (Hntioi&Iung un[eres men[c^=

Iid)en (Be[d)Ie(^t6 getan! Selbft ujenn bie ©eu)ä[[er [eines ßebens
no^ etroas geller blinkten, roas bilbeten hk]e 2Baf[er anbers als

ein in [id) abgefd)Iof[enes 5Jleer? 5ßon ber ^of)en ^Bilbung, 3U ber

Snbien einft aufftieg, kann man beinaf) basfelbe fagen. !ßon bem,

tüas in ÜJlejiko unb ^eru in ben 2:agen ber ÜJlontegumas unb ber

3nkas erfdjien, gilt biefelbe Älage. an allen biefen (Begenben er=

reichte bas SSoIk, bas ha mo^nte, einen nic^t geringen (EntrDi(k=

lungsgrab, aber biefe (EntiniÄIung blieb ifoliert unb bradjte bie (Ent=

lüiÄlung unferes 5Jlenfd)enge[d)Ied)ts nid)t einen Stfjritt n)eiter; ettDas,

mas natürli^ nod) üiel mel)r üon bem gilt, tüas in ^Ifrikas Äü[ten= unb
58innenlanb oon ber bunkelfarbigen !Ha|[e er[onnen unb geftiftet

tüurbe, eine nod) üiel niebrigere Lebensform, bie einen nid)t einmal

an bas ItReer, [onbern üiel efjer an eine ^fü^e ober einen Tloxa]t

erinnert. (Es gel)t burc^ unfer ©e[d)Ied)t nur ein breiter fri[d)er
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Cebensftrom, ber t)on Einfang an bie ^Bürgf^aft ber 3ufeunft trägt,

unb bie[cr Strom i[t üon 3!JlitteIafien unb ber Cecante ausgegangen

unb ^at [eitler jtets feinen 2auf uon 0[ten nac^ 2Beften bmö)--

ge[e^t unb i[t üon 2Be[teuropa nad) ^Ijven Oftjtaaten unb üon ba

bis Kalifornien burc^gesogen. 3n Sabi)Ion unb im ^iltal fe^en

6ie Don biefem Gntroi&Iungsftrom ben erften 5lnfang. 35on ha

3ie^t er burd) (Briei^enlanb ; Don (Brie(^enlanb ge^t biefer Strom

auf bas !Römerrei(^ über. QSon ben romanifc^en QJöIfeern oerfolgt

er feinen 3Beg nad) bem ^Jlorbtoeften Europas unb fo errei(^te er

üon TOeberlanb unb (Englanb aus fd)liefelid) au^ 3I)ren 2BeItteiI. 3e^t

ftaut fid) biefer Strom. aBeftu)ärts ift it)m ber 3Beg oon Q:i)ina

unb 3apan oerfperrt, toä^renb niemanb fagen kann, tüel(^e Kraft

für bie 3ufeunft üon ben bisher ftillgebliebenen flacifi^en D^affen

ausgeben roirb. I^od} inbes bies (Be^eimnis ber 3ukunft nod) im

^albbunhel bes 3Jlr)fter{ums liegt, ift in ber 2}ergangent)eit unb

©egenroart bas Q5orbringen bes Stromes menfc^Ii(^er (Entroimlung

öon Often nac^ ÜBeften für jeben unoerfeennbar; unb in 23erbinbung

hiermit glaube id) feftftellen 3U bürfen, ha^ ber ^aganismus, ber

Sfslamismus unb ber !Romanismus bie brei aufeinanberfolgenben

Formationen angeben, bie biefe (Entroicfelung bur(^Iaufen I)at, bis

3um Sd)Iu^ bie Leitung in bie §änbe bes Caloinismus überging,

ber je^t roieber für fein 2eil biefen (Einfluß Don bem !IRobernismus,

ber aus ber fran3öfif(^en IKeDoIution I)erDorging, beftritten fie^t.

T)k ^ufeinanberfolge biefer üier (Entroidilungsp^afen gel)t ni(^t

mei^anifd) mit fc^arf abf(^neibenben (E&en unb £inien üor fi(^.

©ie (Entroicfelung ift organifd) unb barum I)at jebe neue ^eriobe

il)re ÜBurgel bereits in i^rer !Bergangen{)eit. ©er (Eabinismus

iDar in feinem tiefften ©ebanken bereits non ^uguftin erfaßt, toar

bereits lange üor 2luguftin in bemfelben 9^om üon bem ^poftel in

feinem !Römerbrief proklamiert, unb gel)t oon ^aulus 3urück bis

auf Israel unb feine ^rop^eten, ja, bis ins 3^^ ber Patriarchen.

Der !Komanismus konnte nic^t mit einem S^uberfc^Iag auffteigen,

fonbern ift 55ermif^ung ber brei SJläc^te, bie in Israels ^riefter=

^crrfc^aft, in bem Äreu3 t)on (Bolgat^a, unb in ber QBeltorganifation

bes römifd}en Kaiferreii^s gegeben loaren. Der Sslamismus f(^Iiefet

an Israels ÜKonismus, an ben „3ffa Don ^^asaret^' unb an bie

ürabition ber Koreifi^iten an. Unb felbft ber ^aganismus oon

53abi)Ion unb ^gt)pten einerfeits unb Don (Briec^enlanb unb !Rom

anbererfeits ftel)t tüieber in organif^em ^erbanb mit bem, lüas

I)inter biefen 5Sölkern lag unb bem 1MufbIüI)en if)res 2ebens Doran=

ging, ^ber aud) fo ift es hod) klar tüie ber Zaq, ha^ bie



27

Joauptmac^t in ber centralen (Enttoi&Iung bes QJlenf^engej^lc^ts

[i^ nac^einanber ber !Rei^e nad) oon 5Babi)IoTt unb ^gt)pten nac^

(Bricc^enlanb unb bem römi[d)en IRcid), barauf na(^ bem §aupt=

gebiet ber päp[tli(^en i5err[(^aft unb 3um Sc^Iu^ 3U ben calDi =

niftif^en QSöIfeern üon ÜBefteuro pa oerlegte. BIüI)te Israel

aud) [d)on in ben klagen öon 23abt)Ion unb ^gt)pten, [0 liegt

ho6) bamals, roie ^od) Israel aud) [tanb, bie Ceitung unb (Ent=

roidjiung unjeres men[^Iid)en (Be[(^Ie(^ts ni^t bei Israel [onbern

bei ben 5BeI[a3ar5 unb ben ^^araonen. Sobann gel)t bieje Ceitung

nid)t auf Israel [onbern auf (Bried)enlanb unb !Hom über. 2Bie

I)od) au(^ beim auftreten bes ^slam ber Strom bes (t^riftentums

bereits ge[tiegen lüar, im 8. unb 9. ^a^r^unbert [inb bie Männer

bes Sslam unjere ße^rmeijter unb bas £05 ber 2BeIt rul)t in i^rer

§anb. Unb [elbft zugegeben, ha^ bie 3Jla(^t bes iRomanismus

nad) bem ^i^ieben Don 5Rün[ter nod) nac^blü^t, [0 beftreitet hod) ge=

tr)i|3 niemanb bie 2at[a^e, ha^ bie I)oI)e (Entrüidilung, tüogu [eitler

un[er ©e[(^Iec^t emporklomm, roeber Spanien no^ Öfterreid) no6)

felb[t bamals 'Deut[d)Ianb 3U banden tüar, [onbern im 16. 3at)t^unbert

[e^r beftimmt üon Sf^ieberlanb unb (Englanb, ben ßänbern bes

Calüinismus, ausging. Der !Homanismus ^at unter Cubroig XIV.

in (^ranfireid) biefe p^ere (Entroi&Iung n)oI)I get)emmt, aber nur,

um in ber fran^öfifi^en ^Recolution [ofort ein ß^ri^^il^ ^^^ (Eal=

Dinismus I)eroor3urufen unb gerabe baburd) 't^xankxeidjs innerliche

Äraft 3u bre^en unb [eine internationale Sebeutung 3U [(^roä^en.

3Ius 51ieberlanb unb (Englanb i[t ber (Brunbgebanfee bes Caloinismus

nac^ Amerika übertragen morben unb un[ere ^ö^ere GntroiÄIung

i[t [tets me^r tr)e[tmärts gesogen, um am Stranbe bes Stillen

Dseans nun el)rerbietig 3U roarten, roeldjen weiteren Cauf (Bott i^r

be[timmt I)at. ©od) in u)eld)e gjli)[terien bie ßu^unft aud) get)üllt

[ei, fe[t [te{)t, ha\i ber breite Strom ber (Entioidjlung un[eres (Be=

[(^led)t5 t)on Sabi)lon nad) San=3rran3isko burd)Iäuft burd) bie fünf

Stabien ber babi)Ioni[d)=ägi)pti[c^en, grie(^i[d)=römi[c^en, islamiti[d)en,

romani[(^en unb calDini[ti[(^en Kultur, unb ha^, was je^t in (Europa

tüic in Qlmerifea bie ©ei[ter in Spannung kämpfen läfet, ber prin»

3ipielle (Begen[a^ i[t 3rDi[d)en ber (Energie bes (Eabinismus, ber

Don (Bott ausging, in (Bottes ÜBort h^n Quell [einer Äraft fanb

unb im men[d)Iid)en £eben bie (E^re (Bottes ^od) ^ielt, unb anberer=

[eits [einem 3errbilb in ber fran3ö[i[(^en !ReüoIut{on, bie im „ni Dieu

ni maitre" i^ren Unglaubensruf anl^ob unb balb in beut[(^=

pantl)ei[ti[d)er Ö'Orm 3urüditreibt in ein mobernes J5ßi^ß"tw"i-
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%ud) unter biefem (Befic^tspunkt }:)ahe: ic^ alfo nic^t gu oicl

gcfagt, als tcf) für ben (TalDinismus bie (E^re in 5ln[pru(f) na^m,

toeber ein kirchlicher no^ ein t^eoIogi[cf)er no^ ein Seftten=Begriff

gu [ein, fonbern als eine ber i5öuptp^a[en im allgemeinen (Ent=

toiÄIungsgang unjeres 5!Jlen[d)enge[(^Ied)ts aufgetreten 3U fein, unb

groar als bie jüngfte biefer ^auptp^afen, bie nod) gegenroärtig hen Beruf

in [id) trägt, bie (Entroidilung unferes menfi^Iic^en (Bef^Ie^tes zuleiten.

5luf bas fo 3U [agen quer ^inburc^ getriebene 3errbilb bes 3!Jlobernis=

mus in feiner fran3ö[i[^=at^ei[ti[(^en unb beut[(^=pant^ei[ti[(^en

3-orm komme \<i) [päter gurück. ^ß^t 9ß^6 i^ «^ogu über, Sic

tioc^ auf einen anbern Umftanb ^inguroeifen, ber meiner J5oupttI)e[c

gur Befeftigung bient, nämlid) auf bie Blutmif d)ung, bie für

alle ^ö^ere (Entroi&Iung un[eres ©efc^Iec^ts [tets bie p^t)fif(^e

Safis bilbete. 35om §od)Ianb oon 5l[ien aus i[t un[er 5[flenfc^en=

gefc^Ie(i)t in geu)if[en Jööuptgfuppen auseinanber gegangen; biefc

J^auptgruppen ^aben [i^ für i^r Xeil in Q5oIks[tämme, biefe 53oIks=

ftämme in ^flationen unb 23ölker 3er[plittert, unb gan5 bempropI)eti[c^en

6egens[prud) ^^loa^s gemä^ [inb es ausfd)liefelid) bie ^inber Sems
unb 3iop^ets geroejen, bie bie (EntroiAIung unferes ©e[d)Iec^ts ge=

tragen ^aben. Q5on ber britten J5ciuptgruppe ging niemals ein

5tn[to^ 3u ^ö^erer £ebcnsrDirkung aus. 5Iber nun gibt [i(^ bei

biefen beiben §auptgruppen, bie ben Segen unfers (Be|(^Ieci)tes

forttrugen, eine groeifat^e (Erfd)einung kunb: es gibt 3}oIks[tämme,

bie \id) i[oIiert f)alten, unb bann anbere Q5oIksftämme, bie |id) Der=

mengen; einerfeits (Bruppen, bie aus[d)Iie^Ii^ über bie in biefen

einen Stamm gelegten Gräfte üerfügen, unb anbererfeits (Bruppen,

bie bur«^ 53ermifd)ung bie Äraft bes einen Stammes mit ber bes

anberen Stammes kreu3ten unb fo 3U einem I)ö^ern 5Refultat

kommen. Unb nun ift es auffallenb, ha^ ber (Entroirfilungsgang

bes ^enfd)engefc^Ie^ts gerabe bnxö) bie (Bruppen ^in3ict)t, für bie

m6)t bie 3foIierung, fonbern bie BIutmif(^ung ^iftorif(^es Äenn=

geic^en roar. T)ie gelbe !Raffe I)ielt fic^ in ber J5<iuptfad)e unoer:=

mengt, blieb bann aber au^ in fic^ felbft befc^Ioffen unb roarf

keine '(^xud)t ah für unfer ©efc^Ie^t. ^'mkx bem Himalaja lag

eben fol^ ein 2eben, unb au6) oon t>a gingen keine treibenben

3been für bie QBelt aus. Unb felbft in (Europa kann man fagen,

ha^ bie Skanbinaoier unb Slaoen, bie fi^ am reinften im Blut

erhielten, nic^t gerabe f)erDorragenb teilnahmen an ber allgemeinen

(EntroiÄIung, unb ha^ es i^nen bis je^t no(^ ni(^t gelungen ift,

einen rei(^eren ZrjTpns für unfer 3}lenfd)enleben gu enttoickeln.

Dagegen finb bie läfel^en aus Babi)Ion, bie bie großen 3Jlufeen
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uns feigen, in i^rcn 3rDci Spra(i)cn uns noc^ ein Serocis, roie in

ÜRefopotamien bas ari[d)c (Element ber 5lfekabier [ic^ früf)5eitig mit

bem femitifc^=babi)Ioni[cf)en oermengt ^atte ; unb leitet bie 5igr)ptoIogie

jtets mel)r 3U bem (Ergebnis, ha^ toir es aud) im Canbe ber

^^araonen Don Einfang an mit einer aus ^roei 5Ka[[en gemi[(^tcn

SBeoöIIierung 3U tun ^aben. 5In bie angebli^e Stammeinl)eit ber

©riechen glaubt niemanb mel)r. 3n (Bried)enlanb roie in Italien

[(feinen roir es mit [päter I)in3ugekommenen 53oIfe5[tämmen ju tun %u

I)aben, bie fid) mit ben frül)eren ^elasgen, (Etrusfeern unb lüas

für Stämmen ni(^t all oermij^t Ratten. Der STsIam f(^eint vooljl

ejfelulioer arabi[(^ %u [ein, aber roer auf bie 5Iusbreitung bes 3slam

unter ben 2Jlauren, ben ^erfern, ben Üürfeen unb einer ganaen !Hei^e

bmd) il)n unterworfener !ßölfeer ad)tet, roer oor allem aufmerkt, roie bie

islamitifc^en QSölfeer [ic^ immer ^r^^auen aus allen ben ©ruppen

nahmen, bie [ie unterjo(^en konnten, kann bie 2at[a(^e md)i oer=

kennen, t)a^ bie Blutmif^ung gerabe bei ben ^exx]6)exn bes 3slam

ungemein [tark roar. (Bcl)t [obann bie ßeitung ber 2Belt auf bie

romani[(^en QJölker über, bann ftö^t man in 3talien, in Spanien,

in Portugal, in ^frankreic^ auf bie[elbe (Erfc^einung. Die urjprüng»

liefen 5BerD0^ner [inb bann Basken ober Gelten; bie Gelten für

i^r üeil finb oon germani[d)en Stömmen übertoältigt; unb toie in

Stallen bie Oftgoten unb Congobarben [0 ^aben in Spanien bie

ÜBeftgoten, in Portugal bie Sueoen, in ^r^ankreic^ bie 3ri^anken

neues Blut in bie er[torbenen albern ausgeftrömt; unb gerabe biefer

Sluterneuerung I)aben bie römif^en Völker il)re reiche Blüte bis

ins 16. 3a^i^^""<^^^t 3" oerbanken. 5luf bem (Brunbgebiet bes

Bölkerlebens U)ieber^olt [id) biejelbe (Erjd)einung, bie man in

einzelnen fürjtlic^en Käufern beobad)tet, ha^ nämlic^ gerabe bie

fortu)äl)renben internationalen heiraten ber Habsburger, Bourbonen,

Dränier unb i5of)en3ollern eine Derl)ältnismäöig übergroße ^Inga^l

bebeutenber SlJlänner ^erüorgebracl)t ^aben. Der 3ü^ter ^at bei

bem ^reu^en ber !Ra[[en gleicl)en (Effekt im 5luge, unb bie Botaniker

[inb im ^flanjenrei^ nac^ ber[elben Cebensregel auf i^ren Borteil

bebac^t. ^u^ an [ic^ i[t's nid)t [d)U)er ein3u[el)cn, ba^ bie Qu'

[ammenfügung ber über ^roei ober brei Stämme oerteilten 5flatur=

kräfte 3U einer ^öf)eren ^raftentfaltung führen mufe; rooäu bann

no^ kommt, ha^ ber (Entroicklungsgang bes 30flen[d)enge[(^le^t5

ni(i)t bie (Erl)ebung eines cingelnen Stammes, [onbern ben gemein«

[amen 3rO'^t[(^ritt oieler Stämme begroeckt unb barum burd) Blut=

mi[(^ung Äraft gewinnt. 2lus bie[em (Brunbe können toir cr=

toarten, ha^ aü6) ber (Ealüinismus bie[em ©e[e^ folgen roirb.
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Hnb in ber %at finben toir benn aud), ba^ bie 2JöIker, bei benen

ber (Ealoinismus am be[ten ÜBurjcI fafete, uns auf jebe 3Beife [ol^

eine !ßermi[d)ung auftDei[en; in ber Sd)tDei3: ©eutf^e, Italiener

unb 3"^an3o|en; in '^xankx^ld): (Ballier, S^^^anfeen unb 5Burgunber;

in Belgien unb TOeberlanb: Gelten, ^Ballonen unb (Bermanen unb

ebenfo in (Englanb: bie Gelten unb 5IngeI[ad)[en, bie balb bur(^ bie

aus 3"ranhreic^ I)erüberDerpflangten Sflormannen %u I)ö^erer 5}oIks=

einl)eit 3u[ammengefa^t roerben, Se[onbers fei ^eroorge^oben,

ba]^ bie brei §aupt[tämnie 2Be|teuropas, bas feeltif^e, romani[d)e

unb germani[(^e (Element unter ber Ceitung bes germani[d)en, uns

bie ©enealogie ber calDini[ti[d)en QSöIfeer geben. 3n ^tmerika, rDO=

^in [lö) ber (Tabinismus üerpflangt, um [ic^ in pt)erer ^r^^i^^it

%u entfalten, [e^en roir bie BIutmijd)ung fogar ein bisl)er nid)t ge=

{lanntes 3Jlafe annehmen. §ier fliegt bas ^lut aus allen 55oIfes=

[tämmen ber alten 2BeIt ineinanber, unb nochmals [inb es bie

Gelten aus 3rlanb, bie ©ermanen aus Deutf^Ianb unb Gfeanbinaöien,

mit ben Slaoen aus !RufeIanb, ^olen unb (Baligien Dereinigt, bie

fid) 3U neuer !BIutmi|^ung ben bereits fo ftark gemi[d)ten Stämmen

gugefeilen. Unb biefe le^te SIutmi[d)ung gel)t felbft mit biefem

I)öl)eren (Exponent cor \\6), ha^ ni^t nur Stamm über Stamm I)in=

gel)t, [onbern bie (Blieber aller Der[d)iebenen 35ölherfamilien |id) in

einer ^ö^eren (Einheit auflöjen, immer com amerikanifc^en !Ii)pus

af[imitiert. %u6) in bie[er §itt[id)t genügt ber (Tabinismus aljo

üöllig ber Bebingung, bie für jebe neue (EnttoiAIungsp^afe im

Ceben ber 5[Ren|(^^eit gefegt i[t. (Er breitete fid) auf einem Ö5e=

biet aus, roo bie Slutmifc^ung [tärker roar als unter bem!Romanismus,

unb Ifüi biefe ^Iutmi[^ung I)ier in Amerika bis gur benkbar

J)ö^ften Durc^bringung gebrai^t.

(Es geigt [xd) alfo, ha^ ber (Ealoinismus ni(^t nur ber geftellten

Sebingung ber 5BIutmi[d)ung entfpric^t, [onbern in bem großen

^rogefe ber men[c^Ii(^en (Entroidilung anä), roie oerlangt, in bie[er

^egie^ung ein roeiteres Stabium cergegenroärtigt. Die 5Blutmi[d)ung

[pielt eine nod) untergeorbnete 5RoIIe in Babr)Ion, [ie I)at [(^on me^r

Sebeutung bei (Bried)en unb ^Römern, [ie gel)t roeiter im Üslam,

i[t [d)on bel)err[(^enb beim 5iomanismus, errei^t aber er[t unter

ben 53ölkern bes (Taloinismus i^re 5SoIIenbung. 9)kv in 5Imerika

kommt [ie einer ©urc^einanbermengung aller 23ölker un[erer alten

3ßelt gleid). (Enblic^ n)ei[t ber (Ealoinismus eine cben[olc^e Q3oll=
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enbung bcs ^rojclfes in ber ioMi^t öuf, t)a^ erft unter bem (Ein=

flufe bes (Ealüinismus ber ^Inftofe ju ber Cebensberoegung com
35oIfie felbft ausgebt. 3m Geben ber QSöIker gibt es ein

(Emporklimmen oon ber Unmünbigfeeit ^ur SJlünbigfeeit. 2Bie nun

im ^-öTnilißTifereis, [olange bie ^inber unentroicfielt jinb, alle Ceitung

üom SröTnilien^aupte ausgebt, [o i[t es natürli^, ha^ au(^ im Cebcn

ber 3SöIfeer, [olange fie felb[t noc^ 3U [pontanen §anblungen 3U

unge[(^i&t [inb, ber a[iatifd)e ©efpot, bann ber SlJlagiftrat, barauf

9Jlagi[trat unb (Bei[tli(^feeit, unb tüeiter^in bie (Bei[tli^feeit allein

an ber Spi^e ber Scroegung ftet)t. 2Bas in Sabt)Ion, unter ben

^{)araonen, roas in ©riecf)enlanb, !Rom, roas bann unter bem 3slam

unb barauf unter bem ^apal[i)[tem als fortget)enbe (Bef(^i(^te burd)=

lebt roorben, bejtätigt benn aui^ biefen (Bang ber (Entröi&Iung.

^ber, toie [id) üon [elbft üerfte^t, konnte es hierbei nic^t bleiben.

(Berabe inbem bie fortgeI)enbe (Enttoi&Iung ba^in führte, bie Q5ölfeer

felber münbig gu ma^en, mujgte ^ule^t ein Stabium errei(^t roerben,

iDorin bas 35oIk [eiber roac^ tourbe, [eiber auftrat unb aus eigener

Quelle bie Miktion I)erDorgeI)en liefe, bie bie roeitere ^Beroegung leiten

[ollte; unb bies Stabium [c^eint in ber %at mit bem 5Iufhommen

bes (Talüinismus erreicht %u [ein. !Bis ba^in toar jebe fort[^ritt=

lic^e Scroegung oon ben 9Jlad)tI)abern im Staat, in ber Äird)e ober

auf bem ©ebiet ber QBi[[en[d)aft ausgegangen unb üon oben bis

3um 5SoIfee I)erabge[tiegen. 5m (Taloinismus bagegen [iel)t man
3uer[t bas 55oIIi in [einen breiten Sd)i(^ten [eiber gum 5Sor[(^ein

kommen unb aus eigener Spontaneität [i^ um eine ^öl)ere

5orm men[^Ii(^en 3u[ammenlebens beroerben. ©er (Ealoinismus

kommt aus bem !ßoIke [eiber auf. Selb[t in Iutl)eri[^en Cänbern

i[t CS no(^ ber 3Jlagi[trat, ber bie Miktion leitet, aber in ber

Sd)tDei3 unter ben JÖugenotten, in Belgien, in S^lieberlaub , in

Sc^ottlanb unb balb in 5Imerika gibt bas Q5oIk [elb[t ben 5tn[tofe;

es [(^eint gereift, es [^eint münbig getoorben gu [ein. Unb aud)

tüo ber 5tbel in ebler !Kegung es für bie ^Bebrü&ten aufgune^men

roagt, läuft ho<i) [eine Mtion beinahe jebesmal auf nichts

I)erau5, unb i[t es allein bie Sürger[^aft, bie burd)greift, unb

unter bie[er Sürger[d)aft bie (Bruppe ber „kleinen Ceute", bcren

mutiger Snitiatioe ein 2BiI^eIm ber Sd)tt)eiger bas (Beiingen [eines

Untcrnel)mens oerbankt.
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So Ijahe id) 3I)nen benn bcroicfen, ba^ ber (TalDinismus als

jcntralc £ebenser[d)einung in ber (EntroiAIung ber 5[Jlen[^l)eit nii^t

allein mit oollkommen gleid)em !He(^t einen (EI)renpIa^ einnimmt

neben ben pagani[ti[(^en, islamitifc^en unb romanifc^en 2ebens=

formen unb auf glei<^e 2Bei[c toie biefe ein allgemeines, bas gan3e

2ehen be^errfi^enbes ^rin3ip üergegenroärtigt, [onbern au^ ha^

er allen !Bebingungen genügt, um hen Strom ber ^Jlenjd)^ eitsent^

roidilung ein Stabium loeiter gu leiten. ©0(^ mürbe bies

alles eine blofee Dülögli^feeit bleiben of)ne 2BirkIi^feeit 3U ergeben,

jeigte nid)t bie ©e[(f)i(^te, ba^ ber (Taloinismus and) tatfädilid)

ben Strom bes men[(^Iid)en fiebens in ein anberes Sett über=

geleitet I) a t unb bas ^usfel)n ber 5SöIfeer in i^rem 3u[ammenleben

oeränbert unb oerebelt ^at. Unb barumfüge ic^ nun gum Sd)Iu|[e

nod) I)in3u, ha^ ber (Taloinismus ni^t nur fc^einbar alle biefe

3!)lögli(f)feeiten in [id) trug, fonbem aud) [old) feö[tlid)e ^ri^u^t in

ber lai abgeroorfen i)at Sie braud)en [id), um bas einsufe^n,

blofe einmal gu fragen, roas aus (Europa, toas aus Amerika ge=

roorben loäre, toenn bei ber ^onftellation ber OJlitte bes 16. 3al}x--

l)unberts nid)l plö^Iid) ber (Ealoinismus in gans 2Be[teuropa 3U=

gleid) am ^ox'i^onU erfc^ienen toäre. 2Bäre ber (Ealoinismus aus=

geblieben, [0 ptte Spanien bie TOeberlanbc überroältigt, bie Stuarts

tD<iren in (Englanb unb Sc^ottlanb Jo^rren bes ©ebiets geblieben,

in ber Sd)toei3 l)äik ber (Beift ber 5albl)eit ben Iriumpf) behalten

unb bie ßebensanfänge biefer neuen QBelt Ratten einen ganj

anberen (Ef)araUter getragen, ©emäufolge l)ätte ]id) bas (BIeid)=

geteilt 3tDi[c^en hen europäif(^en Staaten im 16. unb 17. 3^^^^'-

I)unbert auf eine gan3 anbere 2Bei[e gebilbet; ber ^rote[tantismus

^ätte jid) auf politifc^em ©ebiet nid)t bel)aupten können; bie

römif(^ = feonferoatioe ^ad)i ber Joa^sburger, ber Sourbonen

unb ber Stuarts roäre bur^ ni^ts 3U ^emmen getoefen, unb

oon ber freien (EnttüiÄIung ber 5SöIher, toie roir |ie je^t in

ÜBefteuropa unb 2Imerika aufkommen [al)en, toäre einfa^

keine !Rebe gemefen. (Ban3 Amerika roäre ber 9)lad)t Spaniens unter=

roorfen geblieben, ©ie ©efc^ic^te 3rDeier ÜBeltteile toäre eine gan3

anbere, oiel bunklere geroefen, unb felbft bie ^r^age [teigt auf, ob

in ©eutfc^Ianb ber ©ei[t bes 2eip3iger Interims nic^t toieber bie

Ober^anb bekommen ^ätte, um über bie SrüÄc eines romani=

jierten ^roteftantismus allmä^Iic^ auc^ ben Sllorben (Europas toieber

unter bie ^ad)i toeltlic^er unb kir^Iic^er Ober^o^eit 3U bringen,

©ie Betounberung, toomit [ic^ in ber 3roeiten ^älfte biefes 19. 3ai)X'

^unberts bie beften (Be[d)id)ts[(^reiber immer toieber auf ben Äampf
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ber ^flieberlanbe gegen Spanien roarfen, als einen ber [d)ön[ten

Stoffe für i^re Unter[u(i)ung, ift benn au(^ aus ber immer mel)r

3relb geroinnenben Überzeugung 3U erklären, ha^, roäre bamals

Spaniens Übergetüic^t nic^t burc^ ben Heroismus caloiniftifc^en

(Beiftes über hm Raufen geworfen roorben, bie (Bef(^i(^te nic^t

allein in ^Jlieberlanb, fonbern in gang (Europa, [a in ber gangen

2BeIt, in bemfelben 5Jla^e einen peinl{d)en Verlauf gel)abt l)ätk,

in bem biefer je^t banh bem (Ealoinismus ^erger^ebenb unb er=

freulid) tüar. Wit ^Rec^t fd)rieb *Profef[or ^ruin benn aud): „3n
ber S(^rüei3, in ^r^^ankrei^, in Weberlanb, in Sc^ottlanb, in (Eng=

lanb, überall, tüo ber ^roteftantismus [i(^ burd)s Si^roert be=

fe[tigen mu^te, ift es ber (Taloinismus gemefen, ber ben
Streit geroonnen t)at."*)

Se^en Sie nun !)in3u, ba^ er biefe 2Benbung in ber 3BeItgefd)id)te

nid)t 3U Staube bringen konnte, o^ne ein a n b e r e s ^Pringip ins

menf(^Ii(^e Qex^ gu pflanzen unb eine a n b e r e (Bebankeniüelt oor

bem menfd)li(^en (Beift gu erfc^Iie^en; benken Sie baran, toie erft

burd) ben (Ealoinismus ber ^falm ber ^r^^ei^eit aus bem beengten

(Betx)if[en gu hen Sippen ficf) brängte, roie unfere konftitutionellen

Sürgerred)te erft burd) ben (Ealoinismus erobert unb gefid)ert

lüorben finb, unb roie ^ugleid) gerabe üon 2Befteuropa jene mäi^tige

Seroegung ausging, bie 2Biffen[d)aft unb ^unft aufblühen lie^,

bem JÖöTiöel unb (Bemerbflei^ neue Sahnen erfc^Io^, bas ^äuslic^e

unb gefellfd)aftlic^e 2ehen glängenb geftaltete, hm ^ürgerftanb gu

(EI)ren er^ob, hm Arbeiter als glei^bered)tigt neben feinen ^atron

ftellte, bie ^^ilant^ropie gu reichem 2Bac^stum brachte, unb über

bies alles burc^ puritanif(^en (Ernft bas fittlic^e 2eben ber 3Jlenfc^=

^eit erpl)t, gereinigt unb geabelt i}at, unb urteilen Sie bann felber,

ob es angebt, biefen üon (Bott uns gegebenen (Ealoinismus als ein

ausgefpieltes "Drama in bie ^iftorifd)en ^Ir^ioe gu oerbannen, unb

ob es fo unbenkbar ift, ha^ biefer felbe (Ealoinismus uns nod)maIs

einen Segen gu bringen l)ai unb eine f^öne j^offnung für bie 3u=

kunft in fic^ fd)Iieöt.

Sie toiffen, n)as in Sübafrika bie legten gtoangig ^a):)xe ge=

fc^e^en ift. ©er Streit ber 5Buren in 2ransoaal gegen 5lIbions

Überma(^t mu^ aud) Sie oft an ben Äampf aus ber eigenen (Be=

fd)id)te erinnert I)aben. So ift benn ber Caloinismus nic^t tot.

^od) trägt er in fid) ben Äeim ber oollen ßebensenergie aus

ben Xagen feiner früheren (Blorie. 2Bie bie Saatkörner aus bem

*) Tien Jaren uit den tachtigiarigen oorlog, I. ed. p. 151.
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Sarkopl)ag ber ^I)arQonen, aufs neue ber (Erbe anoertraut, eine

met)r als I)unbertfältige ^r^uc^t ergaben, |o trägt aud) ber (Ealoinis^

mus eine rounberbare Äraft für bie 3ufeunft ber 5}ölker in |i^.

(Begen ben ßeitgeift, ber uns un[er (E^ri[tentum rauben rüill, bietet

me^r unb bejfer als irgenb eine anbere !Hi(^tung ber (Ealoinis^

mus eine prin3ipiellc unb barum unüberroinbli^e 5Bel)r.



ßtoeitc ^orlcfung.

Der (TalDimsmus unb bic !Religion,





'tgebniö meiner erften 5JorIe[ung roar, ha^ in ir!i|[enf(^aft=

liebem Sinn unter Caloinismus bie üollenbete Güolution bes

Proteftantismus gu Der[tel)en ift, bie im 16. 3o^i*^unbert bie 2eben5=

entroichlung unferes (Be[d)Ied)t5 in eine neue unb I)ö^ere ^^a[e ge=

fü^rt l)at; ha^ bie moberne 2BeItan[d)auung, bie il)ren ^usgangs^

punht in ber fran^öfifi^cn !ReooIution fanb, nid)t5 als bos at^eifti[(^e

3errbilb biefes (TolDinismus unb alfo nid)t als eine p^ere (Ent=

n)iÄIungspI)a[e angufe^en i[t, toes^alb ein jeber, ber fic^ toeigert,

hm ^tf)eismus ober, nod) ri(^tiger ge[agt, ben ^ntitl)eismus als

^lusgangspunfet gu roä^Ien, auf ben Cabinismus 3urüÄ5ugeI)en

):)at, um aus bem calDini[ti[d)en ^ringip, natürlich in einer unjerer

3eit ent[pre(^enb entroidielten 3"0i^"i» benken unb leben gu lernen.

3d) ))ahe je^t in meiner groeiten 5JorIe|ung, mit ber Über-

[d)rift: „©er Caloinismus unb bie ^Religion", 3I)nen hm
Stanbpunkt auseinanber5u|e^en, hm ber (Ealoinismus auf religiöfem

(Bebiet einnimmt. 1)0^ er auf religiö[em ©ebiet einen eigenen,

(BinbruÄ ertüecfienben Gtanbpunfet einnimmt, tüirb Don niemanb be=

ftritten. (Er ^at roie mit einem 3ouber[(^Iag eine eigene gottes-

bienftli(^e ^Ofm, eine eigene 2I)eoIogie, eine eigene (Be[talt ber

Äird)e, ein eigenes Äird)enred)t, eine eigene (Bottesoere^rung unb

eine eigene religiö[e ^rajis gejc^affen, unb bie fortgefe^te ^i[tori[(^e

3-or[(^ung Ie{)rt in immer ^roingenberer 2Bei[e, ha^ in bie[em allen

auf calDini[ti[(^em (Bebiet ein unb berfelbe (Brunbgebanke {)errfd)t

unb ein unb basfelbe ^ringip üerhörpert ift. Seme[[en Sie bie

^vraft, bie ber (Taloinismus I)ierbur(^ offenbarte, nad) bem cölligen

Unöermögen bes mobernen Gebens auf bie[em ©ebiet. 5lud) bas

moberne Ceben ruft bo(^, [eit es in [eine mi)[tifd)e ^eriobe einge=

treten, in (Europa foroof)! n)ie in Amerika nad) einer eigenen (Bottes=

bienjtform. (Ein [jio^'^^unbert na*^ bem flimmern bes ^^ttergolbes

ber „51ufhlörung", nac^bem auc^ ber 5}laterialismus auf tDi[[en=

f(^aftli(^em (Bebiet ^um Mdipg blies, loÄt bie (Frömmigkeit

roieber, unb ein 'Bah im roarmen Strom bes S!Jli)|ti3ismus i[t no(^=

mals S[RobeartikeI gemorben. ^eina^ [en[uaH[ti[c^ fc^Iürft bie

moberne 5Rr)ftih in berau[(^enben ßügen ben D^ektarfeeld) bes lln=



38

enbli(i)en. ^uf bent S(i)uttl)aufen bes kir(^Iid)cn Cebens ber

Puritaner [oII eine neue ^Religion mit neuer (Bottesoere^rung

als eine f)ö^ere (Büolution bes religiö[en Gebens eingeläutet toerben.

^Bereits über ein 5SierteIja^rI)unbert lang i[t uns bie (Einioei^ung

unb (Erjc^lie^ung biefes neuen Heiligtums jugejagt. Unb bod)

rourbe ni^ts baraus, kam nichts (Breifbares, tauchte kein ge=

ftaltenbes ^Prinjip auf, entftanb feeine (Bemeinjc^aft, ja jelbjt bas

er[te 2lufkeimen ber Derjpro^enen ^flange blieb aus. Unb bem=

gegenüber ftel)t nun im 16. 3fö^r^unbert ber 9^ie[engei[t (Eabins,

ber roie mit einem 2Jlei[ter|^Iag einen gansen religiöfen ^au in

ftrengem Stil aufführte, unb babei bur^ bie S(^nelligkeit , mit

ber bie[er Sau DoIIenbet marb, bie g'WTibamente [eines Saus

fa|t Dergef[en liefe. 3n bem, roas ber moberne (Bebanke auf

religiö[em (Erbe bisher me^r jtümperte als mit mäi^tiger §anb

|d)uf, ^at nic^t ein Solk, ):)at ni(f)t eine 3ra"^ili^» ^at nic^t eine

Seele no^ bas ,,requiescat" für bas „cor inquietum'' 5luguftins*)

gefunben, roä^renb ber ^Reformator Don (Benf unter fünf Völkern

5uglei(^ roeiten nationalen Greifen bamals roie fe^t nad) brei 3a^r=

^unberten ein Steuer fürs 2eben, (Erhebung gum Sater ber ©eijter

unb Älar^ett in bem §eilig[ten [(Renkte. So ergebt [id) Don felbjt

bie 5^^age, roas bas (Bel)eimnis bie[er rounberbaren Äraft roar.

ßa[[en Sie mic^ auf biefe ^i^age bie ^ntroort [uc^en 3uer[t für bie

^Religion als jolc^e, bann für i^re Offenbarungsform im

kirc^Ii^en Ceben unb gum Sd)Iu[fe für i^re ^xn&jt im

praktij^en Ceben.

3unäd)[t benn bie 5^eligion als ]o\6)t, bie in il)rem 2Iuftreten

Don oier untereinanber 3ufamment)ängenben ©runbfragen bel)errfd)t

roirb: Dre^t jie \{6) um (Bott ober um ben SJlenfd)en? Soll

jie unmittelbar* ober oermittelt [ein? Soll [ie be[c^ränkt

ober un[ere ganje *Per[on unb un[er gan3es Ceben umfa[[enb

[ein? Äann [ie normal ober mufe [ie anormal, b. I). [oterioIogi[d),

[ein? Sier Jfagen, roorauf ber (Ealoinismus anttoortet: nicf)t egoi[ti[d)

unb um bes 5[Ren[d)en roillen, [onbern ibeali[ti[(^ um (Bottes millen;

ni(^t oermittelt biirc^ Äird)e ober ^rie[ter, [onbern unmittelbar aus

bem ^ex^tn; ni^t be[d)ränkt neben bem Geben ^er, [onbern bas

gange Geben bean[pruc^enb; unb [o au6) [oterioIogi[d), b. )). nid)t

aus ber je^t anormalen ^atux, [onbern aus ber 2Biebergeburt.

*) Den ^rieben für bas unruf)igc i^^^ß.
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3eben biefer oier funkte roill i^ beleu^ten.

©ie neuere !ReIigtonsp^ilo|op^ic lä^t bie ^Religion I)erDorgeI)en

aus bcm, mos fie nid)t er[d)uf, [onbern nur bei bem anormalen,

b. l). gefallenen 5[Ren[(i)en jtü^t unb im Staube I)ält. Sie |iel)t bas

Stö(feci)en bei bem SteÄling für ben Stc&ling [elber an. Dabei

roeift man richtig auf ben (Begenfa^ ^toif^en bem 9Jlenfd)en unb

bcr Überma(^t bes i^n umringenben Kosmos. 0lun tritt bie

^Religion als iRettungsmittel ein, um ben in 3rurd)t befangenen

OJlen|c^cn gegenüber biefem brof)enben Äosmos gu [tärfeen. 3n fid)

[elber fül)lenb, roie [ein (Bei[t [einen Äörper bel)err[c^t, oermutet er,

bie[en Kosmos nad) [ic^ [elber beurteilenb, aud) in ber 'Jlaiux bie

Üriebhraft eines oerborgenen gei[tigen !IBe[en5. 5Inimi[ti[d) erklärt

er bie Semegung in ber ^ainx aus bem Snneroo^nen eines leeres

üon (Bei[tern unb Der[u(^t nun, bie[e ©ei[ter 3U fangen, 3U be=

[^roören unb nad) [einem Belieben 3U beugen.

5lllmä^li^ klimmt er aus bie[er atomi[ti[(^en ^uffa[[ung gu

einer mef)r moni!ti[c^en empor unb glaubt an (Bötter, bie, balb

I)ierar^i[d) unter einem ©ott konzentriert, über ber Olatur [tel)en

unb il)m al[o gegen bie ^atur Reifen können. Unb enbli(^,

roenn er ben (Begenfa^ 3iüi[d)en bem, roas gei[tig unb roas [toffli^

i[t, begreift, e^rt er ben Urgei[t als ben allem Sinnlichen gegen=

über[te^enben, um balb aud) bie[en Urgei[t fal)ren 3U la[[en unb

in ber ^ol}nt [eines eigenen (Bei[tes gegenüber allem Stofflichen

\ii) Dor einem 3beal nieberäubeugen, be[[en ^eroi[d)er Präger er

[elber i[t. 'dod) burd) roelc^e Stabien bie[e egoi[ti[c^e ^Religion

[id) aud) fortbeioege, [ie i[t immer [ubjektio unb be[tel)t um bes

5[Jlen[d)en roillen. OJlan i[t religiös, um bie 5^aturgei[ter 3U he'

[(^toören, um [id) gegenüber bem Kosmos [rei5umad)en, um [i^

im Seu)u^t[ein [einer ©ei[tesma(^t über alles Si^tbare gu erl)eben.

(Bleic^oiel, ob ber 2amaprie[ter hen h'ö\en (Bei[t in [einen Ärug

[perrt, ob bei b^n ^aturgöttern bes 0[tens §ilfe gegen bie S^latur

ge[ud)t roirb, ob in ben intelligenteren ©Ottern ©riec^enlanbs eine

getDi[[e ©ei[te6mad)t angebetet roirb, bie [id) über bie ^atur erl)ebt,

ober ob enblid) in ber ibeali[ti[(^en ^^ilo[opI)ie bcr ©ei[t bes

5[Jlen[d)en [elber ©egen[tanb ber ^Inbetung roirb: es i[t unb bleibt

eine ^Religion, bie bem 0)len[^en Sic^erl)eit, Befreiung, Selb[ter=

^ebung, ^um Xeil [ogar [elb[t über ben lob, garantieren [oll. Unb
aud) too bie[e ^Religion [id) monott)ei[ti[(^ 3u[pi^t, bleibt ber ©ott,

ben man anbetet, ein ©ott, ber ba^u ha i[t, um ben 5[Ren[d)en 3U

I)elfen, um in ben Staaten Drbnung unb !Ru^e, um in ber ^ot j^ilfe

unb O^ettung, um gegenüber bem, roas erniebrigt unb entabelt,
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2}erebelung unb i)öl)ere Sejeelung 3U üerbürgcn. ^olge I)terDon

ift benn and), ha^ alle foId)e ^Religion blü^t bei Hungersnot unb

^e[t, blül)t unter ben 3Irmen unb ^ebrüÄten, blül)t bei ben kleinen

unb O^nmä^tigen, aber roelht in Jagen bes Jortfc^ritts, bie

3e|[erge[tellten nic^t an3iel)t unb oon I)ö^er entroicfeelten (Beiftern

aufgegeben töirb. Sobalb man [id) ru^ig unb gutgeftellt fü^It unb

banh ber 2Bi[[en[(^aft [id) hmd) ben Kosmos unb [eine üernic^tenben

3jRäd)te nid)t länger bebroI)t vod^, roirft man bie Ärüdien ber

^Religion toeg unb läuft unreligiös auf eigenen deinen ; eine [elbft=

[üd)tige ^Religion, bie, [obalb bem [elb[tfü(^tigen 3"teref[e (Benüge

ge|d)el)en ift, als überflüffig roegfällt. "Derart roar ber 5SerIauf

ber ^Religion bei allen ni^tc^riftlic^en ^ßölkern, unb unter ben

Sf^amen^riften rDieberI)oIt [xi} in unferem 3a^r^unbert bei hen

^öt)eren, beffergeftellten unb entmiÄelten klaffen ber (Befen[d)aft

immer me^r biefelbe (Er|(^einung. 5Iuf bem europäifi^en kontinent

I)ält |i^ bie moberne, gebilbete klaffe nun \6)on für aller Jleligion

entröad)fen.

Dem gerabe [te^t nun aber ber (Ealoinismus [(^nurftrafes

entgegen. (Er cerfeennt ni^t, ha^ bie ^Religion aud) i^re men[^=

lic^e unb [ubjelitiDe Seite I)at, nod) begmeifelt er bie %at\aä)Q, ba^

bas 5}erlangen m6) §ilfe in Ülot, nad) Äraft gegenüber ber

S(laturmad)t ober na(^ (Bei[tes^o^eit gegenüber bem Sinnli^en bie

^Religion trägt unb beförbert, aber er bleibt babei, ba^ man bie

Drbnung ber Dinge umkehrt, tüenn man barin bas 2Befen unb

bas 3iel ber ^Religion fud)t. Dies alles finb für ben (Eabiniften

gerni^ (^rü(^te, bie jid) aus i^r ergeben, unb Stufen, bie fie feftigen,

aber nid)t bie (Brünbe itjres 5Be|tet)ens. ^lle ^Religion toirft aud)

einen Gegen für ben SJlenfc^en ah, aber [ie beftel)t nii^t um bes

5Jlen[^en, [ie be[tel)t um (Bottes roillen. (Er ^at alle Dinge um

[einer [elbjt roillen ge[d)affen. Deswegen [d)uf er [elb[t einen

religiö[en 3ug in bie gan^e S^latur, in bie Wange, in bas lier, in

bas Äinb: „bie gange (Erbe i[t [einer Joerrli^heit üoll"; „roie ^err-

lid), (Bott, i[t. bein ^ame über bie gange (Erbe"; „bie Fimmel

er3äl)len bie (E^re ©ottes unb bie 3re[te üerkünbiget [einer ^:)änbe

ÜBerh"; „aus bem Tlnnb ber jungen ^inber unb Säuglinge ^a[t

bu Cob angerichtet", ^roft unb §agel, 6d)nee unb Giebel, bie

^bgrünbe unb ber Sturmioinb, es mu^ alles ©ott. loben, ^ber

roie bie gange Schöpfung im 5Jlen[(^en gipfelt, [0 kann au^ bie

^er^errlid)ung i^re ^ollenbung er[t im 3Jlen[d)en finben, ber nad)

(Bottes ^ilb ge[d)affen ift; nid)t roeil ber [ud)enbe Wen[d), [onbern

iDeil (Bott [elb[t ben eingig tt»al)ren religiö[en ß^g burd) bas
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„semen religionis" ') allein in bas <5er3 bes 5[Ren[d)en jc^uf.

(Bott [eiber mac^t ben 5)len[d)en religiös burc^ bcn „sensus

divinitatis",'^) ben (Er auf ben Saiten [eines iÖer^ens [pielen

läfet. ©er 5Iusbrurfi ber 51ot fliegt I)ier roo^I mit ein, aber einsig

infolge ber Günbe; unb ur[prüngli(^ i[t bie 5^eIigion nad) i^rer

^rt au5[^Iie^Ii(^ ^usbruÄ ber Setounberung unb Anbetung,

bie ergebt unb an^iel^t, ni(i)t ber ^Ib^ängigfeeit, bie [(i)eibet

unb brücfit. ÜBie bie Serapf)e um ben 2^ron bas „^eilig, ^eilig,

^eilig!" rufen, [o mu^ auc^ bie ^Religion aus ber 2BeIt ber 5Jlen[(^en=

hinber ein (E^regeben [ein gegenüber bem ©ott, ber [ie [(^uf unb

be[celt. Mes red)net in ber 5^eIigion Don ©ott unb nic^t Dom

5Jlcn[d)en aus. Der a}ten[cf) bleibt 2BerR5eug unb WiM, (Bott

allein i[t Ur[ad)e unb '^id, ^usgangs= unb !Ru^epunkt, ber Sorn,

aus bem bie 2Ba[[er fliegen unb ber O^ean, in ben [ie [i^ ergießen.

Jrreligiös [ein, ^ei^t [ein ^öd)[tes Cebensgiel als OJlen[d) üerfe^Ien,

unb umgekehrt für (Bott befte^en, um (Bottes lüillen ha [ein unb

Döllig in ber !BerI)errIic^ung bes ^flamens bes ^errn aufgeben, bas

i[t Äern unb Stern aller roa^ren S^eligion: „bein 5^ame roerbe

get)eiligt, bein IReic^ komme, bein 2BiIIe ge[(^e^e"! — bas i[t bie

breifad)e 5Bitte, bie in jebem guten (Bebet üoran[tet)t. ©ie 2o[ung

i[t unb bleibt boc^: „2rac^tet am er[ten na^ bem Äönigreic^ eures

(Bottes" unb benkt barnad) er[t an eigene D^lot. „^us i^m, huxd)

il)n unb p il)m [inb alle Dinge". 55 or allem bas Bekenntnis uon

(Bottes ab[oluter Souoer änität! Das (Bebet i[t in aller

^Religion bie tief[te Cebensäu^erung. T)as ift bie (Brunbauffa[[ung

ber ^Religion auf calDini[ti[c^em ©ebiet. (Eine I)ö^ere ^luffa[|ung

finbet niemanb unb i[t nii^t 3U finben ! Der calöini[ti[d)e ©runb=

gebanke, übrigens ber einjig [d)riftgemäöe unb rein d)ri[tlid)e, i[t

auf religiö[em ©ebiet bie Bern)irklid)ung bes ^ö(^[ten 3beals.

^uc^ bie O^eligionsp^ilo[op^ie un[erers 3al)r^unberts ^at bei i^ren

kü^n[ten ©riffen nod) nie einen I)ö^eren ©e[i(^tspunkt ober eine

ibealere ^uffa[[ung gefunben.

Die ^roeite Hauptfrage bei aller ^Religion ift bie, ob [ie

unmittelbar ober ü e r m i 1 1 e 1 1 [ein [oll. Soll eine Äir(^e,

ein ^rie[ter, ein (Be^eimniströger 3n)i[^en (Bott unb beinem ^er^en

[tel)en, ober [oll r)ielmel)r bas Sanb ber ^Religion, mit ^usla[[ung

aller 3o3i[<^ßnglieber, unmittelbar bie Seele mit (Bott oerbinben?

Unb ha i[t in allen ni^t(^ri[tli(^en 5leligionen bie 3tt>i[^ßnper[on

') Saat ber 5?eIigion.

^) Sinn für bas ffroige.
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unentbel)rli(^, unb aud) auf ^ri|tli(^cm (Erbe xoax bic ^[Rittelsperfon

in bcr Anrufung ber 3Jlaria unb ber J^^ilig^n» i" ^^^ priefterlic^en

^kxax6)k hes Älerus fogar bis gur 5)crc^rung ber 3[Rärtprer

roieber eingebrungen. Unb roie [el)r au6) 2utt)tx gegen bie priefter=

Ii(^e QJermittlung 3U 5^^^^ 30g, \o blieb bo^ in ber Äir(^e, bie

nad) [einem 5^amen genannt i[t, bic „ecclesia docens" ') als

3n)i[d)enper[on unb 5lusteiler ber (Be^eimnif[e [te^en. %ud) auf

biefem ^unht brang erjt (Ealoin gur 'Dur(^fül)rung bes Sbcals ber

reinen Äird)e bur^. ©ie D^eligion, vok er [ie üerftanb, mu^te

,,nuliis mediis interpositis'" ^) bie unmittelbare (Bemeinj^aft

3rDi[d)en (Bott unb bem menfc^lic^en ^tx^m DertDirfeIid)en, unb

nic^t aus *PriefterI)a^, nod) aus 2Ib[d)eu Dor ben ^eiligen, no^
aus Unterfc^ä^ung ber 5Bebeutung ber (Engel fonbern ausf^Iiefelid)

um bas 2Be[en ber ^Religion unb in biefem i^ren 2Be|en bie (E^re

[eines ©ottes aufred)t gu tx\)alkn, trat er, of)ne ju roanken unb

3U rDei(^en, gegen alles, mas [id) 3iDi[d)en bie Seele unb (Bott

einbrängte, mit l^eiliger (Entrü[tung auf. ÜBo^I [at) er beutli(^ ein,

ha^ ber gefallene 5Jlen[c^, um gur re(^ten ^Religion fä^ig ju

loerben, einen 3[RittIer nötig t)atte, aber bie[er 5JlittIer konnte

bann aud) nid)t ein 9[Ritmen[d), [onbern konnte allein bei (BotU

men[d), (Bott [elb[t, [ein unb burc^ bie (Eintoo^nung (Bottes, bes

Joeiligen ©ei[tes mufete bie[e 5[Rittler[^aft nid)t oon un[erer [onbern

üon ©ottes Seite be[iegelt roerben. 3n aller ^Religion i[t ©ott

]elh\i [tets bic aktioe SJlac^t. (Er mad)t uns religiös, [timmt uns

religiös, unb roir geben nur Älang unb 3rOfm bem religiö[en 5lu5=

brudi, ben (Er [elb[t in uns jum ^or[^ein rief, ^kx liegt benn

aud) ber '^i\)kx berer, bie in (Ealüin blo^ einen „Augustinus

redivivus" [al)en. 5Blieb bod) ^ugu[tinus [eiber Si[d)of, blieb

3toi[d)en bem breieinigen ©ott unb bem Caien [tel)en unb I)at bas

kon[equente 53erlangen ber eckten O^eligion [0 loenig Dor anberen

eingefe^en, ha^ er in [einer "Dogmatik ber Äird)e als bem mi)[ti[(^en

Xräger l)ulbigt, in beren S^ofe ©ott alle ©nabe fliegen läfet unb

aus beren Sc^a^ jeber !IRen[^ bie ©nabe 3U empfangen l)at

5lugu[tianismus unb (Ealüinismus kann nur ber DerrDec^[eln, ber

oberflä(^lid) nur auf bie ^räbe[tination a^t l^at unb bis auf ben

^oben ber ^Religion tDeiter^ubringen Der[äumt. Übrigens l)olt bie

^Religion, bie [id) um ben 5K e n [ (^ e n bre^t, oon [eiber hen

OJlen[d)en als 3tDi[^^Ttper[on ^erbei; bie ^Religion um ©ottcs

') Die (Bctjtlid)ftcit bilbet bic Iel)rcnbc Äird)c.
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toillcn [^liefet bic 3i^i['^c"per[on uncrbittli(^ aus. Seabjic^tigt

bie ^Religion I)aupt|ä^li(^ bem Jölenfc^en gu Reifen, unb mufe es

ber lKRcn|d) [ein, bcr bur(^ feine !ReIigiofität bie[e ^W^^ erroirbt,

bann ift es üollkommen natürlich, ha^ ber minber fromme SUlenjc^

bie ©a3U)i[(^enkunft ^eiligerer 5!Jlen[(^en anruft. 2Bas er [elb[t

ni^t erlangen njürbe, erlangt bann ein anberer für i^n. T)ie

Jruc^t ^ängt bann 3U 1)06) an ben 3wßigen, unb nur u)er ^öt)er

greifen feann, pflüAt [ie unb reicht fie bem kleineren bar. 3[t ^^^^

bas QSerlangen ber D^eligion, t>a^ j e b e s ^^x^ (Bott (El)rc gebe,

bann ft a n n ber eine nic^t oor ben anbern gef^oben roerben,

bann m u ^ ein jeber für feine ^er[on aufkommen, unb errei^t bie

^Religion it)r 3^^^ ^^\^ i" ^^^ allgemeinen ^rie[ter =

[ d) a f t ber (Bläubigen. Sclbjt bem eben geborenen ^inbe muß

bann ber religiö[e 3ug oon ©ott felber ins ^erg gelegt [ein, unb

bas Äinblein barf, loenn es ungetauft ftirbt, ni(^t in einem „limbus

innocentium"*) oerfte&t roerben, [onbern barf in per[önlid)e (Be=

mein[d)aft gu (Bott treten, um i^n ju loben immer unb eroiglic^.

Das (BerDid)t bic[er groeiten *Po[ition, bie ber (Eabinismus in

ber ^i^age ber ^Religion einnimmt, unb bie im 33ehenntnis ber per=

[önli^en (ErrDäl)lung i^ren |^ärf[ten ^lusbrucfe finbet, ift unbere(^en=

bar. 2Bäl)renb bo(^ alle ^Religion banad) trauten mufe, ben 3Jlenfd)en

frei 3U mad)en, bamit er ben religiöfen 3ug, ber in feiner Olatur

noc^ gebunben liegt, aus freiem Betou^tfein äußere, legt umgekehrt

jebes 5Iuftreten einer 3ö5ifc^enperfon auf religiöfem (Bebiet bem

menf^Iid)en (Beift eine '(^^\\d an, bie um fo unl)eilbringenber brü&en

mufe, je me^r bie ^rrömmigheit an Innigkeit gcroinnt. Ü^o^ je^t

finb in ber Äir^e IRoms bie „bons catholiques" aufs engfte in

priefterli(^e ^^ff^l" gebunben, unb gewinnt allein bcr roeniger fromme

^atf)oIife, baburd) ha^ er freier oon feiner Äirc^e ift, eine I)albe

3rreif)eit. 5Iuf Cutters (Erbe ift bie ^^ff^I roeniger beengenb aber

bod) bei roeitem no^ ni^t gelöft. Die Selbftänbigfeeit aber, bic

ben (Bläubigen nötigenfalls auc^ gegen ben ^mtsträger auftreten

lä^t, finben Sie allein in ben ^ixdjm, bie ben religiöfen (Brunb=

gebanken (Ealoins erfaßten.

5Tur roer felber üor (Bott unb in 6emeinfc^aft mit (Bott

ftel)t, kann mit Icuc^tenbem 5W9elfd)lag bic S(^tt)ingcn ber 't^xti-

\)ät regen; unb ber (Erfolg l)at benn aud) in TOcbcrlanb toie in

(Jrankreic^, unb nic^t roeniger in (Englanb als in 5lmerika gelehrt,

bo^ bcr Despotismus üon ÜJlenfc^ über ÜRcnfc^ keine unübern)inb=

') 2lufcnt^aItsort ber früf) oerftorbencn ßinblcin.
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lid)eren 58eMmpfer, unb umgefeel)rt bie (}i^ei^eit bes frommen

DJlenjc^en feeine 3äf)eren unb tapfereren 5}erfe(^ter gefunben f)at als

unter ben „issus de Calvin", eine 3;at[a(^e, beren tief[te Urjoi^c

barin liegt, ha^ bie ßtöif^^npßi'fon alle ^Religion Deräu^erlid)t unb

uns in formen Der[tri&t; roä^renb erft ha, wo jebe 3o3i[<^en=

geftalt roegfällt, bie (ErrDäf)Iung fie unmittelbar mit (Bott oerbinbet

unb ben Straf)! bes eroigen 2id)tes gerabetoegs aus (Bott i^nen

in bie Seele fallen lä^t, bie ^Religion im ab[oIuten Sinne ergeugt

toirb als eine Se^nfu^t bes bergen s.

tiies bringt mid) üon [elbft auf bie britte religiö[e ^i^age: i[t

bie ^Religion befc^ränfet ober i[t [ie alles be^errji^enb unb alles

umfa[[enb, „uniüerfell" im roa^r[ten Sinn?

Unb ha mu^ [ie u)ol)l als be[d)ränfet ange[el)en roerben, roo

man bas 3^^^ ^^^ ^Religion im ÜJleni^en [u(^t ober aud) bie

religiö[en 3tt)i[<^snper[onen auftreten lä^t. Da begrenzt \a ber 531enf(^

bie 5^eligion feonfequent unb logif(^ auf ben 2eil bes ßebens,

roo er i^rer bebarf unb auf bie ^öUe, roorin eine SlRittelsperfon

3U feinem 55orteil i[t. 3n breifa(^er i5i"fi(J)t äußert [id) ber

partielle (T^arafeter biefer ^Religion: in bem religiö[en Organ,
hmä) bas, in ber Sphäre, in ber, unb in ber (Bruppe üon

^erfonen, unter benen bie ^Religion blühen foll. 5Son ber erften

53e[c^ränfeung liefert ber Streit unferer 2;age ein [prei^enbes Silb.

Die ^Religion mu^, [o roollen es bie 2Bei[en unferes 3al)r^unberts,

bas Serftanbesorgan bes OJlenfi^en ungenu^t laffen unb entroeber

au5|d)lie^li^ in mi)fti[(^em (Befül)l ober allein im prafetif(^en

üßillen 5ur ^u^erung feommen. 0}lt)[tijd^e unb et^if^e S^teigungen

roill man auf religiöfem ©ebiet gulaffen, aber ber S^ntellefet muß

auf religiöfem (Bebiet hm ÜJlaulhorb angelegt bekommen, ^da--

pt)i)jife unb Dogmatife gelten [c^on me^r als ^onterbanbe; im

^Ignoltigismus fud)t man [ein §eil. 5Iuf h^n Strömen bes (Befü^ls

i[t bie 3ral)rt gollfrei ge[tattet, et^i[^e ©e[(^äftigfeeit gilt als ^rüf=

[tein, um bas ec^te ©olb gu prüfen, aber bie 2Jletap^t)[ife u)irb

toie ein 5Jlora[t gemieben, alles, roas nac^ einem ajiomati[(^en

Dogma au5[ie^t, als irreligiö[e Äonterbanbe abgeroiefen. 3Jlag

berfelbe (E^ri[tu5, ben man [eiber als religiö[es (Benie et)rt, noi^

[o ent[d)ieben ge[agt l)aben, ha^ man (Bott lieben [oll nid)t nur

üon gangem ^er^en unb mit aller Äraft, [onbern aud) mit bem
gangen Q5er[tanb, man ma&ji [id) boc^ bran, ben Q3er[tanb aU

religiö[e5 Organ au^er betrieb gu [e^en. — ^ic^t uniDer[ell aus

un[erem gangen 2Be[en [onbern partiell aus ©efül)l ober *IBillen

allein [oll bie ^Religion l)erDorge^n unb infolge ^ieroon gugleic^ bie
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Spl)äre begrengt [ein, roorin [ie tüirht. 'Der (Bottesbienft roirb

Don ber 2Bi[[en[c^aft, oom (Bebiet bes öffentltd)en Gebens ausge^

[c^Io[[en unb aufs Äämmerlein oermiefen, auf bie Setjelle, auf bie

Intimität bes ^ergens: Äant begren3t [eine Sphäre burd) [ein „©u
[oII[t" auf bas et^i[d)e Ceben; bie DJln[ti3{[ten U7t[erer 3:age Der=

bannen i^n in bie 6d)Iupftt){nfeeI bes (Befü^Is. So kommt in

allerlei (Be[talt ber (Botte5bien[t ab[eits oom Qeben 3U [tel)en ober

l)at auf bem breiten (Bebiet bes Gebens nur ein [eitlic^ abgelegenes,

prioates Xerrain. — Unb bies fü^rt bann üon [elb[t 3U bem britten

^enn3eid)en ber $e[c^ränhung: bie ^Religion nic^t für alle [onberti

nur für bie (Bruppe ber 5rommge[timmten in un[erm (Be[d)Ie(^t.

So ge^t aus ber Se[(^ränkung bes Organs ber ^Religion bie

^e[d)ränfeung il)rer Spl)äre, unb aus ber Se[d)ränhung il)rer Sphäre
bie ^e[(^ränhung it)rer (Bruppe ober il)res Ärei[es unter ben

3[Ren[(^en I)erDor. 2Bie bie ^un[t ein eigenes Organ, eine eigene

Spl)äre, einen eigenen Äreis oon 53erel)rern finbet, [0 [oll es au(^

mit ber ^Religion [ein. (Es gibt nun einmal Ceute o^ne üiel (Emp=

finbung unb Ceute oI)ne öiel ÜBillenskraft, bie bes^alb gefühllos

für bie ÜBärme ber SJli)[tik unb ungeeignet ^ur frommen %ai [inb

;

für [ie l)at bie ^Religion roeber Sinn nod) 23ebeutung. 5Iber es

gibt aud) ©efüf)lDone mit Sinn für bas Unenblid)e unb unter i^nen

i[t es, ha^ bie ^^^ömmigkeit, unb in bie[er (Frömmigkeit bie !Re=

ligion [innenb unb bii^tenb blüf)t.

QSon einer gang anberen Seite na^m aud) [(^on !Rom ben=

[elben be[(^ränkten Stanbpunkt ein. ^Religion kannk es allein

in [einer Äir(^e, unb ber (Einfluß ber ^Religion rei^t nid)t toeiter

als auf ben üon il)r geroei^ten 2eil bes Gebens. 2Bof)I 30g es,

[ooiel es ging, alles men[^Iid)e Geben in [eine kird)Ii(^e Spt)äre, aber

roas au^erl)alb baoon lag unb aI[o bie 2^aufe unb ^e[prengung mit

bem 2Bei^röa[[er entbehrte, blieb aller iDe[entIi(^en religiö[en Äraft

bar. Unb roie !Rom [0 eine (Brenne 3toi[^en bem religiö[en unb

bem irreligiö[en 2eil bes Gebens 30g, teilte es [ein eigenes (Bebiet

roieber in Der[d)iebene 3nten[itätsgrabe ein, Älerus unb ÄIo[ter als

bas „51ller^eilig[te", ber Äreis ber tüirklid) (Bläubigen bilbete bas

„9)e[\\qe", unb mer getauft roar, aber roeiter um bie Äiri^e [id)

md)t kümmerte, [tanb im „^Jor^of"; eine Teilung unb 5Be[d)ränkung,

bie ber gerDö^nIid)e Gaie bann roieber baburc^ auf [eine !IBei[e

fort[e^te, ha^ er neun 3^^"^^^ \dmx (Eji[ten3 au^er allen 55erbanb

mit ber ^Religion [teilte unb nai^ [einer 3Jlanier bie D^eligion be=

[(^rankte, inbem er [ie üon ben 3Berktagen auf bie ^eiligen läge,

aus ben lagen bes (Erfolges auf Seiten ber (Befa^r unb Ärank=
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^cit unb aus [einem langen 2eben aufs Sterbebett nerfc^ob, eine

5Be[d)ränkung ber ^Religion, bic im Äarneoal il)ren empörenb[ten

tJIusbrudi gefunben I)at. 35 ö 1 1 i g e 5^eIigion [olle es nur in ber

^•aftenjeit geben, unb bas 3r^ei[d) bürfe, e^e es in bies S(^attental

eingebe, [i^ etroas an Sinnengenu^, Üor^eit unb ÜJergnügen gu*

gute tun.

(Benau im (Begen[a^ ^ierp nimmt nun ber (Ealoinismus [eine

Stellung, inbem er für bie ^Religion unbebingt uniDer[ellen (El)arakter

bean[prud)t. 3e[tel)t alles, roas i[t, um (Bottes roillen, bann mu&

auc^ bie gange Sd)öpfung ©ott bie (E^re geben: bie QJöglein

broben, Sonne, 5Jlonb unb Sterne am ^rii^f^^Tn^Tit, bie 'Jlatux um

uns l)ier, aber oor allem ber 5Jlen[d), ber bie[e gange Schöpfung

unb alles Ceben in biefer S^öpfung ©ott priefterlic^ bargubringen

l)at. Unb ob bann aud) bie Sünbe ganje StüÄe ber Schöpfung

©ottes (E^re entreißt, bie ^ro^berung unb bas 3beal bleibt, t>a^

bie gange Kreatur in ^Religion getaucht [ein, in religiö[er 2öei[c

be[te^en unb [c^lie^li^ als religiö[e5 Opfer auf bem ^Itar bes

^llmä^tigen niebergelegt [ein [oll. (Eine ^Religion, bie aus[(^liefelic^

©efü^ls= ober TOillensreligion roäre, i[t barum für ben (Ealöini[ten

unbenhbar. Die ^eilige Salbung bes ^rie[ters ber S^öpfung mufe

[einen Sart unb ben Saum [eines ©emanbes bur(^3ie^n. Sein

ganges 2Be[en in all [einen QSermögen unb Gräften mu^ üom

„sensus divinitatis" bur^gogen [ein; toie [ollte ha möglid) [ein,

[ein ^etDufet[ein, ben Cogos in i^m, bas oon ©ott in il)n [tra^=

lenbe 2id)t bes Denkens, aus3u[(^liefeen? Sollte [ein ©ott nur im

Untergrunb bes ©efü^ls unb in ben ^lu^enroerken ber ^Billenstat,

aber nic^t in [einem Selb[tbetDufet[ein, im 3entrum [eines benkenben,

bemühten ^e[ens, [ollte [ein ©ott nur in ber 2Belt bes ©efü^ls

unb in ber 2Belt [eines et^i[(^en Se[tanbes IRaum I)aben, aber oon

ber ©ebankenroelt ausge[d)lo[[en [ein; [ollte es in [einem Selb[t=

betDufet[ein fefte ^usganspunkte für 5Ratur unb ^rajis, ajiomati[d)e

©runblagen für bie Kenntnis ber S(^öpfung, aber keine feften

Stü^punkte für bas Denken betreffs bes Stopfers geben: — bas

[tänbe für ben Caloiniften gleich mit Verleugnung bes eroigen

Cogos. — Unb roirb [o für bas Organ ber ^Religion ber burd)=

aus unioerfelle (Charakter für bie Totalität alles men[d)lid)en IJer-

mögens behauptet, [o ^ält ber (EalDini[t gleich ent[^lo[[en bie[en

uniDer[ellen (Charakter ber D^eligion, roas it)re Sphäre unb it)ren

Ä r e i s unter hen 3Jlen[d)en angebt, aufrecht. ^id)ts i[t ge[(^affen,

o^ne ha^ ©ott it)m eine Seftimmung für [ein !IBe[en gab, unb bie

©e[amtl)eit bie[er Se[timmungen ©ottes für alles 2^ben i[t es,
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bic alles Ccben it)m [elbft gcroibmet roif[en roill. Q3on einer !Re=

ligion, bic aufs Kämmerlein, bie Set5ene ober bie Äir(^e bej^ränfel

roäre, tüei^ (Tabin ni(i)ts. 5[Rit bem ^[almiften ruft er ^immel

unb (Erbe, ruft er alle 3SöIher unb Nationen auf, (Bott bie (EI)re

3U geben. 3n allem Ceben i[t (Bott gegenwärtig mit feiner all^

gegentoärtigen unb aUmä(^tigen Äraft, unb feeine Sphäre men|c^=

Iid)en Cebens gibt es, u)o ni^t bie ^Religion il)re 3"0rberung gel=

tenb mad)t, ^a^ (Bott gebanfet, bafe (Bottes Orbnungen geel)rt

rocrben follen, unb ha^ alles „labora" oon bem „ora"') bur(^rDebt

fein [oll. Üßo ber D[Ren[(^ au^ [tel)e, roas er aud) tue, roo er

au^ ^anh anlege, im JÖ^^broerk, im (Beiftesleben, in Äunft unb

5Bif[enf(^aft, er ftel)t immer unb in allem cor ©ottes ^ngefid)t, er

i|t tätig in ©ottes ©ienlt, er l)at [einem (Bott gu ge^orc^en

unb über alles bie (E^re feines (Bottes gu fu(^en "Demgufolge kann

hann and) bie ^Religion für ben (Ealoiniften nid)t auf eine ein3elne

©ruppe ober einen einseinen Kreis üon iülenfc^en bef^rönht fein,

©ie ^Religion gel)t bas gange 5Jlen[d)enge[c^Iec^t an; bas ©e[(I)lec^t

i[t ©oltcs, fein Kunftroerk. Unb barum mu^ bas gange ©efc^lec^t

üon ber ^ux&)i ©ottes bur(f)tränkt [ein, bie ^Iten [amt ben jungen,

bic Oliebcrn unb bic J5oI)en, bie (Eingeroei^ten loie bie ^^^^"[^^^ßn'^ßn-

©enn nid)t öllein [d)uf ©ott alle unb i[t für alle alles, [onbern es

gel)t aud) [eine ©nabe ni^t nur auf bie 3Iuserroä^lten, [onbern

aud) in ber „allgemeinen ©nabe" über alle 5}len[(^en. Sicher, in

ber Kird)e liegt eine Konzentration, aber bie Kird)e l)at ^^"[ter in

il)ren OGflauern, unb burc^ bie[e 3rßn[ter [tra^lt bas Cic^t bes (Etoigen

über [eine gange Üßelt aus. ^kx i[t eine Stobt auf bem 3erge,

bie ieber üon ferne [ie^t, ^ier i[t ein Salj, bas alles burd)bringt,

unb aud) toer bies ^ö^ere 2\d)\ md)i auffängt, bleibt nid)tsbe[to=

roeniger eben[o be[timmt unb in allem gur (Et)re bes 91amens bes

$errn berufen, ^ebe be[(^ränkte ^Religion treibt ben Keil bes

Dualismus ins Ceben, ber (EalDini[t hingegen lebt moni[ti[d). Dilles

mu^ eins [ein, roeil ein ©ott es alles trägt, roie (Er alles cr[(^uf;

ja, [elb[t bie Sünbc, als bic Ke^r[eitc ber Üfieligion, kann oon bic[em

SJlonismus nid)t ausge[(^lo[[en toerbcn.

Unb I)iermit [tel)en roir nun oon [elb[t oor ber oicrtcn §aupt=

frage betreffs bes !Iße[ens ber 5^cligion: [oll [ic normal ober

mu^ [ic anormal, b. }). [oteriologi[d) [ein? 3d) toei^ voo})\,

') Ba^ Setcn unb 2lrbeitcn eins [ein joll.
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ha^ gerDö^nli(^ ber [otenoIogi[(f)en ^uffa[[ung ber ^Religion bie

nomijti[(^e gegenübergeftellt toirb, aber bie[e le^tere Unter=

|d)eibung gel)ört in einen gan5 anberen ©ebanfeenkreis. Die oon

mir gemeinte (Begenüberftellung gilt ber ^raqe, ob roir betreffs ber

^Religion „de facto" mit bem normalen ober oielme^r mit bem

infolge be5 Sünbenfalls anormalen 5)len[^en ju re(i)nen I)aben, in

melc^ le^terem ^all bie D^eligion von [elb[t einen [oterioIogi[d)en

Cf)arakter tragen mu^. Die je^t J^Ib geroinnenbe 3)leinung ent=

[d)eibet [i(^ für ben normalen Gtanbpunkt. ^i(^t als ob un[er

(Be[c^Ie(^t als gan3es je^t [(^on ber ^öd)[ten religiöfen D^torm ent=

[prä(^e: bas behauptet niemanb; bas ernennt jeber rooI)I be[[er unb

anbers. (Empirifd) [tö^t man oiel e^er auf oiel 3rreligiofität unb

gebred)Ii^e religiöje (Enttoicfelung. 5lllein gerabe in biefem Iang[amen

^roge^ oon ber nieberften Stufe bis jum I)ö(^[ten Sbeal [ie^t man
bie als normal geforberte (Entroidtlung. Die er[te Spur oon

^Religion kommt bann fc^on bei ben Vieren auf; Sie [el)cn fie beim

Jounb, ber [einen 5Jlei[ter um[d)meid)elt. SJlit bem (Ent[te^en bes

„homo sapiens"*) aus bem S^impanfe tritt bie ^Religion in ein

^ö^eres Stabium. Seither buri^Iief [ie eine gange Stufenleiter

unb ift je^t babei, fid) aus ben SBinbeln oon ^ir^e unb Dogma
Ios3umad)en, um in ein, toie man annimmt, no(^ ^öf)ere5 Stabium

über3uget)en, in bas bes unbetou^ten (BefüI)Is für bas
unbekannte llnenbli(^e.

prinzipiell biefer 2I)eorie entgegen [tel)t nun bie anbere, bie,

oI)ne bie ^räformation fa[t alles D[Renf(^Iid)en beim 2ier gu leugnen,

unb in ber (Erkenntnis, ha^ bas 2ier nad) bes IRenfi^en Silb nad)

ber 5Ib[i(^t ©ottes gej(^affen i[t, gle{d)roie ber 5Jlen[(^ na6) (Bottes

^ilb, ben erften D[llenfd)en in einem reinen QSer^ältnis gu (Bott,

b. l). mit ed)ter 5^eligion auftreten lä^t, unb ni(^t aus feiner

Schöpfung, [onbern aus [einem '^all in Sünbe bie Diel tieferen, un=

reinen formen ber D^eligionen erklärt, bie uns gufammen ein Silb

geben, nic^t oon einem ^roge^, ber oon ber 2iefe in bie ^ö^e

fül)rt, [onbern oon einer iämmerlid)en Degeneration, einer Degene=

ration, bie naturgemäß eine Jo^i^ftellung ber toa^ren ^Religion allein

auf [oteriologi[d)em 2Beg möglid) mad)t. 2lud) in J5in[i(^t auf

bie[e (Begenüber[tellung i[t al[o bie 2Ba^l bes (Taloinismus ent=

[erleben, ^u^ ^ier, roie in allem, [lä) oor ©ottes ^nge[id)t [tellenb,

roirb ber (Ealoini[t [o überroältigenb oon (Bottes io^ilig^^it ergriffen,

ha^ bas Sd)ulbberoußt[ein [eine Seele gerreißt unb bie S^reckli(^=

') ßinne nannte ben 9J]cn[d)en: homo sapiens, b. l). ein mit Sclb|t=

beiDu^tfein begabtes 2Be|cn.
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fteit ber Sünbc il)m mit 3entncrgerDi(^t auf bem (Bemüt Ia[tet.

3eber ^er[ud), bie Sünbe als ein unoollkommenes Stabium auf

bem üBeg %ux ^oII{iommenI)eit gu erklären, toecfit [einen 3orn als

eine ^Beleibigung ber 5[Raie[tät (Botles. (Er bekennt oon Einfang an,

roas Sudile in [einer „Äulturge[c^id)te (Englanbs" oon gang anberem

Stanbpunfet aus empiri[d) na6)voks, ha^ roof)! bie formen, in

benen bie Sünbe [id) äußert, [id) üerfeinern, aber ha^ oon 5a^r=

I)unbert 3U 3a^i^I)unbert ber 3u[tanb bes men[d)Iid)en §er3en5 ber=

[elbe bleibt, ber er roar. 5Iuf bas „e profundis", töomit cor oier

3al)rtau[enben bie Seele eines Daüibs na(^ (Bott [(^rie, gibt bie

betoegte Seele jebes ©otteshinbes in bie[em ^0(^erIeud)teten '3cil)r^

f)unbert nod) immer einen unge[d)rDäd)ten ÜBiberklang. Die 5luf=

fa[[ung oon ber ^Serberbnis ber Sünbe als ber Quelle alles

men[(^Iid)en (Elenbs i[t benn au^ nirgenbs tiefer als im (EalDinis=

mus; unb in bem, roas ber Calüinift ber S^rift öon §ölle unb

*öerbammnis na(^[pri^t, kommt ni(^t eine be[onbere !Rau^eit 3U

ÜBort, [onbern äußert [id) bie ÄIarI)eit bes 2eben5ern[tes unb ber

5Jlut ber Äon[equen3. Ober [prac^ ni(^t aud) (Er, bem bas 3arte[te

unb I)inreiBenb[te 2Bort 3U (Bebote [tanb, [elb[t eben[o be[timmt

unb roieber^olt Don einer äu^er[ten t^in[terni5, Don einem ^euer,

bas nid)t Derlö[d)t, unb üon einem 2Burm, ber nie [tirbt ? ©ies ni^t

anzuerkennen, ift b^nn aud) nid)t5 als .5alf>t)eit unb I)ei^t bas nur

I)alb meinen, roas man von bem üerni(^tenben £I)arakter ber Sünbe

he^mnt

3n biefer Selb[terfa^rung nun, in biefer empirifi^en Betrad)tung

bes (Elenbes bes Gebens, in bie[em I)o{)en (Einbrudt ber JÖ^iligkeit

(Bottes unb in bie[em OJlut ber ^on[equen3, [ie bis 3U i{)rem ah=

[oluten (Begen[a^ 3U bekennen, töurzelt für ben (Ealoiniften für

bas Sein bie Unentbel)rli(^keit ber 2Biebergeburt, unb für bas

!BerDufet[ein bie Unentbe^rlid)keit ber Offenbarung. Über

bie ÜBiebergeburt als bie alleinige üat (Bottes, ber bas entgleifte

!Hab bes Cebens roieber rid)tig in [eine 2l(^[e bringt, braui^e id)

mid) ^ier nic^t 3U »erbreiten, too^I aber mu^ ic^ ein kurzes ÜBort

über bie ^eilige Sd)rift unb bie Autorität biefer Sd)rift [agen.

^at man bo^ in ber ^eiligen S(^rift [e^r mit Unrei^t nichts anbers

als bas formale Prinsip bes reformierten ^ekenntni[[es [et)cn

lüollen, iDäI)renb bod) im ed)Un (Ealüinismus bie 2Iuffa[[ung uiel

tiefer ge^t. (Taloins ^nfid)t ift in bem Dogma „de necessitate

S. Scripturae"') ausge[proc^en, unb cr[t ^ierburc^ roirb bie alles

1) "Das nottDcnbigc Sebürfnis einer §• Sd)nft.

KuyptT, Religion wider Rev)olutioTi.
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bc^crr[(^enbe Sebeutung ber ^eiligen S^rift oeritanbcn unb be=

griffen, aus roelc^em (Brunbe bas feritif^e ß^^f^^lßi^n ^^r 6d)nft

für htn (EalDiniften einem preisgeben bes (T^riftentums glei^fte^t.

3m ^parabies, o^ne ben '^all, keine Sibel, unb ebenforoenig eine

^ibel im ^arabies ber J5ßrrlid)feeit, bas ha kommt. *Iöenn bie

^Iarl)eit ber S^öpfung unmittelbar 5U 3^nen [prii^t, unb bie

(Eingebung 3^res ^er^ens rein, unb aller 5Jlen[d)en ÜBort aufri(^tig

unb 3^r O^r ni(^t oerborben für bas auffangen biefer klänge i[t:

tD05u jollte bann eine Sibel bienen? 2Ber fc^lägt ein ^ud) über

Äinberliebe auf in bem[elben 5lugenbli(k, roo [eine Äinber um i^n

[pielen unb er mit oollen 3^9^" il)re Ciebe genießen kann? Der

5Biberfprud), ber [id) in unferen 2agen gegen bie ^lutorität ber

^eiligen Schrift offenbart, I)at [einen (Brunb benn au^ Iebigli(^

in ber fal[(^en ^oraus[e^ung, ha^ un[ere ^Religion ni^t [oterioIogi[^

3U [ein brau(^t, [onbern normal [ein kann; unb bann natürli^

i[t eine 5BibeI ^inberli(^, üerle^enb für bas ©efü!)I, bas (Ein[d)ieben

eines Sucres 3rDi[d)en (Bott unb 3l)r ^erj. Ober voex korre[ponbiert

mit [einer 5^au, u)äl)renb er [ie bei [id) am ^äusli(^en 2i[^ [i^en

^at? Die ^Religion kennt [0 gut roie ber D^ean i^re (Ebbe unb

Jlut, es gibt ^oI)en unb nieberen Stanb auc^ für bie religiöfen

(BerDä[[er, unb in un[eren Xagen i[t bie (Ebbe eben[o tief, roie bie

^lut in ben lagen un[erer Q5äter ^o(^ [tanb. Dal)er benn auc^

bas SünbenberDU^t[ein [0 Der[(^rDinbenb [c^ioad) in ben ^er^en tönt,

unb man mit einem 3u[tanb als normal Dorlieb nimmt, ber in

religiö[en Qdkn tiefern[t als Döllig anormal unb entartet empfunben

toirb. 2Benn bie Sonne i^r 2i(^t ^ell in 3I)re 2Bo^nung [trollt,

bref)en Sie bas elektri[(^e Äun[tlic^t aus, aber roenn ber ©lan3

bes Sonnenlid)tes untergel)t, treten Sie für bie „necessitas luminis

artificiosi"^) ein, unb roirb bas Äun[tli(^t in jebermanns 2Bo^nung

ange[tecfet. So nun auc^ I)ier. 2Benn keine ^ebel cor bem 2Iuge

3l)rer Seele hm (Blanj bes göttli^en ßic^tes oerbunkelten, roas

für ein Sebürfnis Ratten Sie bann nac^ einer Campe für 3^ren

5uö ober na^ einem Äun[tlid)t auf 3I)rem *Pfab? Se5eugt aber

bie (Be[(^id)te, bezeugt bie (Erfahrung, bezeugt 3^*^ eigenes Se=

rDu^t[ein 3^nen, ha^ bas Cic^t aus ber i5öl)e [id) oerborgen }:)at

unb ba^ Sie im §albbunkel ta[ten, bann mu^ ein §ülfsli(^t für

Sie entäünbet merben, unb bies Äun[tli<^t ^at ©ott 3^nen in [einem

2Bort cnt^ünbet.

Die O^otroenbigkeit bes ©laubens an bie ^^i^iQ^ Schrift beruht

*) 58ebür[nis nad) ßunftlt(i)t.
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barum für ben (Talüiniltcn ni(^t auf Iogi[cf)en (ErrDögungen, [onbern

auf bem unmittelbaren S^UQ^is bes JQ^i^iQ^" ©eiftes, auf bem

,,testimonium Spiritus Sancti". Seine (Einfi(^t in bie 3nfpiration

i[t abgeleitet, unb abgeleitet i[t jebes Äanoni[d)erkIären ber Sd)rift,

aber n i c^ t abgeleitet [onbern unmittelbar roirkt bie magneti[^e

Äraft, rüomit bie Schrift [eine Seele, roie ber !ülagnet ben

Sta^I, an5iel)t unb feft^ält. Unh bies gebt roeber magi[(^ no^
unergrünblic^ Tni)[ti[c^ 3U, [onbern [o, ha^ (Bott 3uer[t [ein ^er^

roiebergebiert, bur(^ bie[e 2Biebergeburt einen unüer[ö^nlid)en Streit

3ix)i[(^en [einem Jo^rgen unb ber Iügneri[(^en 2Belt um i^n b^r

entfallt, unb bann i^m in bie[er Sd)rift eine 2Belt ber ©ebanfecn,

eine 2BeIt ber ßraft unb eine 2BeIt bes Cebens erfc^Iie^t, roie [ie

auf [ein roiebergeborenes ^erg pa^t, bamit überein[timmt unb als

töabre, toe[entIicbe ÜBelt baju gehört. Dafe er bie[e 3bentität, bie

bas roiebergeborene Ceben [eines eigenen §^f5ens mit ber 2BeIt

ber Joßiligen Sd)rift aufrDei[t, [eben unb ta[ten kann, bas i[t bas^

jenigc, roas bies ,,testimonium Spiritus Sancti" in [einem ^^x^m
5u[tanbe bringt. (Er toill [einen (Bott mieber be[i^en, er [u^t ben

^eiligen, alles, roas in ibm i[t, bür[tet nacb bem (Eroigen, nun

roobl, au^er bie[er Sd)rift geroabrt er nur Scbattenlinien, er[t loenn

er burcb bas ^risma bie[er Schrift in bie §ö^e empor[d)aut, ent=

beckt er [einen (Bott roieber roirklicb. Darum legt er aber ber

2Bi[[en[(baft feeine '^e\\el an: mag feriti[ieren, lüer feriti[ieren toill;

an6) bie Äritife trägt in [id) bie (Beroäbr ber 33ertiefung un[ercr

(Ein[i(^t in bie S(^rift. 9lur bas ^risma [eiber, bas ben göttlid)en

2i(bt[trabl für i^n in begreiflid)en '(^axhen brac^, lä^t feein guter

(ralDini[t [id) aus ber i5onb [d)lagen. Äeine Berufung auf bie

(Erlö[ung ber Seele, feein ^intoeis auf bie ^i'ücbte bes ^eiligen

(Bei[tes genügt ber ,,necessitas", bie ber [oteriologi[(^e Stanbpunfet

ber ^Religion mit [i^ bringt. Das Ceben als „T)a[ein" i)a\)en mir

mit ber ^flan^e unb bem lier gemein, bas ßeben in mi)[ti[^em

„Sein" mit bem ^inb unb bem Sd)lafenben: roas uns als er=

u)acb[ene, roacbe !nien[d)en aufs l)öcf)[te ausgeic^net, i[t bas felare

SerDu^t[ein; unb barum, [oll bie ^Religion als un[ere bö(b[te

£ebensfunfetion au^ in bie[er bö^[ten ^oten3 un[eres !8eu)ufet[eins

n)irfe[am [ein, [o [teilt bie [oteriologi[(^e 5ieligion neben bie

,,necessitas palingeneseos" üon [elb[t bie ,,necessitas" eines

§ülfsli(^tes, bas in unferer Dämmerung ange[te&t toerben [oll,

unb bies oon (Bott [elb[t hmd) 5Jlen[(^ent)anb entjünbete ^un[tlid)t

[tra^It uns aus ber 9)eiliQen Schrift entgegen.

3rci[[en roir 5u[ammen, toas xd'ix fanben, [o feann icb al[o fe[t=

4*
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jtcllen, ha^ ber (TalDinismus für bie oier großen Probleme ber

^Religion je mit einem begeic^nenben ©ogma bie QBa^I trifft, bie.

uns nod) immer am meiften befriebigt unb uns ben 2Beg ^ur

reid)ften (Entroicftlung erfd)liefet. Die ^Religion nid)t in utilitariftifd)em

ober eubämonijti[d)em Sinne um bes 9Jlenfd)en lüillen, [onbern

um (Bottes lüillen, unb um (Bottes roillen allein: bas i[t

il)r Dogma oon ber Souüeränität (Bottes. 3n ber ^Religion

keine 3mifd)enper[on 5rDifd)en (Bott unb ber Seele, fonbern alle

^Religion unmittelbar burd) (Bott in ber Seele gewirkt: bas ift

bas £cl)r|tü(k ber (Ertoä^Iung. Die 9^eIigion nic^t be[d)ränkt

fonbern unioerfell: fo ift es in bem Dogma Don ber allge=

meinen (Bnabe ausgefpro^en. Unb enblid), bie ^Religion bei

unferem gegenroärtigen 3uftanb nid)t normal, fonbern f
o t e r i

o

I o g i f^

:

fo lautet bie^Introort in bem boppelten Dogma ber „^alingenefie"

unb ber ,,necessitas S. Scripturae".

'2}on ber ^Religion als folct)er komme id) je^t auf bie Äird)e

als i^re organifierte Offenbarungsform unb fki^giere 3I)nen nad)=

einanber bie caloiniftijc^e 2Iuffa[fung oon i^rem ^efen, i^rer

(Erfd)einung unb bem 3^^^ ^^^^^ ^luftretens.

^aä) il)rem 2B e
f
e n ift bie Äirc^e für ben (Tabiniften ein

geiftlic^er Organismus, ber ^immel unb (Erbe umfaßt, ber aber im

^immel unb nid)t auf ber (Erbe feinen SJlittelpunkt unb ben 5Ius=

gangspunkt für feine Cebensöu^erung befi^t. (Bott fcl)uf ben Äosmos

um feiner felbft roillen; geosentrifd) oerlegte er bas geiftige 3ßntrum

bicfes Kosmos auf unferen ^Planeten, unb alle 0^eid)e ber ^atur

gipfeln auf biefer (Erbe in unferem menfd)lid)en (Befc^lec^t, bas, als

ganzes genommen, ein Silb ©ottes fein mufe unb i^m priefterlid)

feine Sd)öpfung gu befehlen l)at. Der 5!Kenfc^ fte^t in biefer

Sd)öpfung als Äönig, ^riefter unb ^rop^et. Unb ob nun aud)

bie Sünbe biefe ^ol)e "^lufgabe ^erftört, (Bott fe^t fie burc^. ^Ifo

l)at er bie 2Belt geliebt, ha^ er il)r in feinem eingeborenen Sol)n

fid) felbft roiebergibt unb unfer (Befc^led)t roiebereinfe^t ins erüige

Geben. Merlei 3^5^19^ u"«^ Blätter oom Stamm unferes menf(^=

lid)en (Befc^lec^ts mögen für immer abgefallen fein; ber Stamm

felbcr roirb gerettet unb blü^t aus feiner neuen ^Burjel in (El)rifto

in üoller J5ßrrlid)keit empor. Die QBiebergeburt rettet nid)t blofe

!ßerein5elte, bie bann als ein ^Iggregat sufammengefügt toerben,

fonbern beu)al)rt ben Organismus unferes ©efd)led)tes felber. Das
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lüiebergeborenc Tnen[d)Itd)e Ceben bilbet barum ein „(Tw/(«">), ein
organifd)e6 (Banse, ooran Q:i)ri[tu5 bas §aupt, unb für bie „unio
mystica cum Christo" 2) has 3u[ammcn[)altenbe Sanb i[t. ©cr^
einft in ber ^arufie tritt ber neue Organismus in ber gangen Gdjöp--

fung f)erDor; je^t oerbirgt er fic^ nod) geiftlid) unb kann auf (Erben
nur [ein Sd)attenbilb burd)[d)immern laffen. "Dies „neue ^erufalem"
[oll einft Don (Bott aus bem Joimmel nieberfteigen, aber je^t 3ief)t

es [id) noc^ in bie Un[ic^tbarkeit gurücfe. ©as tDe[enf)afte <5ei=

ligtum ift je^t b a b r b en ; broben i[t ber ^Itar ber 55er|öt)nung
unb ber !Räud:)eraItar ber (Bebete; broben i[t (n)ri[tus als ber
einige ^ot)epne[ter, ber ben 5IItar in bem Heiligtum bebient.

Ü^un ^atte bie Äird)e im ORittelalter bies il)r ^immli[d)=geift=
Iid)es 2Be[en [tets mel)r aus bem 3Iuge üerloren; [ie mar in iE)rem

2Befen üertüeltlic^t. Das Heiligtum voar roieber auf (£rben, ber
2IItar tüieber oon Stein, eine prie[terlid)e J5ierartf)ie \)atk fid) gur
Sebienung biefes ^Iltars gebilbet, mußte je^t mo^I eine Opfer--
F)anblung auf (Erben begef)ren unb fanb [ie in bem unblutigen
Opfer ber OReffe. ©em I)at [id) nun ber (Caloinismus t»iber[e^t

nid)t um bas q}rie[tertum, ben Elitär, unb bas Opfer im «Pringip
3U be[treiten, benn bas <Prie[tertum i[t unoergänglid), unb teer

Sünbe kennt, kommt nid)t o^ne bos Opfer ber 2ier[ö^nung aus,— [onbern um all bie[en rDeltIid)en ^ram gu befeitigen unb bie

(Bläubigen aufjurufen, if)ren Slidt empor3urid)ten 3U bem tDe[en=

baften Heiligtum, tüo (E^riftus ben Elitär bebient. Ili&jt gegen bas
^rie[tertum [onbern gegen bie ^rie[ter[d)aft tüanbtc [id) ber Streit;

unb pringipiell {[t biefer Streit nur oon Caloin bis gu (Enbe aus=
gcfod)ten loorben. Cut^eraner unb (Epifkopale b e f) i e 1 1 e n auf
(Erben ben Elitär; ber (Ealoinism.us allein roagte es, if)n gang Der=

[d)n)inben gu Ia[[en. Unb [0 blieb and) bei ben (Epi[hopaIen eine

irbi[d)c *Prie[ter[d)aft [ogar I)ierard)i[(^ be[tel)en, unb in Iutf)eri[d)en

Canben tDurbc ber 2anbesfür[t ober[ter 3i[d)of unb bel)ielt man
ben gei[tli^en Stanbe5unter[d)ieb, ber (Eabinismus I)ingegen pro=
klamierte bie ab[olute (BIeid)t)eit aller, bie im Dien[t ber Äird)e
auftraten, unb roeigerte [id), it)ren Vorgängern einen anberen (Li)a--

rakter guguerkennen als ben !Rang oon Dienern. ÜBas unter
bem altte[tamentli^en Sdiattenamt propf)eti[d)=an[d)auIi(^en Unter=
rid)t bot, \tanh je^t, t>a bie (Erfüllung gekommen loar, ber (Blorie

(E{)ri[ti im OBegc unb erniebrigte bas I)immli[(^e 5Be[en ber Äird)e.

') Körper.

») Die mriftifc^e (Bcmein[d)aft mit (il)vx)to.
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Darum konnte ber (TalDinismus nic^t rul)en, e^e bas irbifd)e

^Httergolb aufhörte, bas ^uge ju fe[feln. (Erft nad) 35crbannung

bes legten Ärüm(i)en5 prie[terli^en Sauerteigs konnte bie ^irc^e

auf (Erben roieber gum 55or^of rocrben, Don roo bie ©laubigen

auf[d)auten unb au5[d)auten nad) bem Heiligtum bei (Bott. Die

2Be[tmin[ter=Äonfe[[ion brü(kt bies ^immli[c^e, unjer ganges (Be[^Ied)t

umfa[[enbe 2Be[en ber Äird)e [o |^ön aus, roenn jie fagt: „bie

Äirc^e i[t ber un[id)tbare £eib aller (ErrDäI)Iten, bie je geroefen,

|inb ober jemals [ein rocrben, unter (El^ri[tus als unter ein §aupt

üerfammclt, unb [o ben ßcib bef[en bilbcnb, ber [clbjt alles in

allem erfüllt." (Erft fo roar bas Dogma oon ber unfic^tbaren Äir(^e

religiös geheiligt, unb [ie in i^rer kosmologifd)en, etoigen Se=

beutung üerjtanben. Das ÜBefentli^e auc^ ber Äiri^e (E^rijti

konnte je^t nidji auf Crben fein, ^kv ^arrte jeroeils ^öd)|tens

ein cingelnes (Be[d)led)t oon (Bläubigen im Q5or^of, aber bie

6ef^le^ter oon ^Inbeginn ber 3Belt Ratten biefe (Erbe üerlaffen;

jie toaren nun broben. Dort roar unfere Sürgerfd)aft, bort bas

2Befentli^e; unb barum kel)rte jeber, ber bas QBefen ber Äird)e

auf (Erben fu^te, bie Orbnung um. 2Ber ^ier noc^ ^arrte, roar

eo ipso „^ilgrim" unb brückte bamit aus, t>a^ er com QJor^of

nac^ bem Heiligtum 30g. Unb im 3ufamment)ang hiermit f(^nitt

ber (Ealüinismus nun juglei^ jebc 5Sorftellung ab, als ob nad)

bem Xobe no(^ bie 93löglid)keit einer ^Rettung ober eines Übergangs

bliebe für bie, roeld)e nidji ^ier [c^on mit (T^riftus in ben JÖiTTimel

perfekt roaren: es gab keine Scelenmeffen für bie üoten auf (Erben,

nod) auc^ in et^i[(^em Sc^lenbrian einen IRuf gur Sekel)rung icn=

fcitä bes (Brabes! Sd)nitten bod) alle bie|e [(^rittrDeijen Übergänge

ben abfoluten (Begen[a^ 3U)i[d)en bem 2Befen ber Äir(^e im ^tTU^^^

unb bem, toas [ie I)ier auf (Erben cerbunkelte, ah. Wi<i)t oon ^ier

[(^immerte i^r !Iße[en nac^ oben, [onbern oon oben [d)immerte es

auf bie ^\x6)e ^ier auf (Erben burd). (Es ^ing roie ein 35orI)ang

üor bem 5luge, ber bie ^ellc, üolle (Ein[id)t in bas !IBe[en ber

^ix6)t auf (Erben ^inberte. Unb barum mar alles, roas ^ier auf

(Erben möglid) blieb, (Bemein[(^aft mit bicfer iDe[en^aften Äir^e

burc^ ein Ceben im (Bei[t, unb ein (Beniesen in ben Sd)attenbilbern,

bie [id) auf bem burd)[i(^tigen 5}or^ang cor uns ab5eid)neten.

Slic^t alfo eine reelle Äird)e auf (Erben, unb hinter bem 53orI)ang

nur bas ^robukt un[erer (Einbilbung, [onbern umgekel)rt: (E^ri[tus

in un[erem '^h\]d) in bas Un[id)tbare eingegangen; bei i^m, um
il)n, in i^m bie iDe[en^afte Ä\xä)e, beren !IBe[en auf uns einwirkt

bur^ ben Jo^^^ig^Ti (Bei[t.
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Ste{)t [o bas 2Be[en ber Äirc^e {T^rifti in [einer 2enben5 jur

!JleugeftaItung unfcres ganzen 9[Rcnfd)enge[(^Ie(^ts unb in [einer

ftosmoIogi[c^en Sebeutung, bie blo^ auf bie 2Bieberkunft (E^ri[ti

toartet, um bann I)eroor5ubred)en, 1)611 oor uns, [o kommt je^t

i^re (Er[d)einungsform auf (Erben an bie !Rei^e. 5Ils [oId)c

[teilt [ie [id) uns bar als eine „5>er[ammlung ber ©laubigen"^
eine Sd)ar gemein[am auftretenber ^ehenner, bie hirc^Iic^ 3u[ammen=

leben im (BeI)or[am gegen bie (Einri^tungen, bie (t^ri[tu5 il)nen

I)ierfür gab. Da gibt es feeine „§eil5an[talt", bie ©nabe als

SJlebijin austeilt, ha gibt es feeinen mr)[ti[d)en gei[tli(^en Stanb,

ber bie Caien magi[d) beeinflußt; ha gibt es nichts als gläu»

bige, befeennenbe 'Per[onen, bie [ic^ feraft bes [o3ioIogi[d)en

©ranges aller religiö[en 55ereinigungen unb in Unterroerfung an

(E^ri[tum als i^ren Äönig bortoben 3u[ammen3uleben bc[treben:

bas i[t auf (Erben bie Äirc^c. 91i(^t ber 3au, nid^t bie (Einrichtung,

ntd)t ein gei[tli^er Stanb, [onbern bie befeennenben ^erfoncn
[eiber [inb für (Ealoin bie Äirci)e, nur n\6)t jeber als cin3elncr

[onbern alle 3u[ammen üereinigt, unb gtoar Bereinigt nidji na<i) ei=

genem (Butbünfeen [onbern nad) ben SInorbnungen (E^ri[ti. So ijt

bas allgemeine Pric[tertum auf (Erben rcali[iert. 2BoI)Iüer[tanbcn

!

id) [age ni(^t: [ie be[te^t aus frommen ^er[onen, bie [ic^ gruppen=

rDei[e gu religiö[en 3tt)edien Dereinigen; bas ^ätte an unb für [id)

noc^ nii^ts mit ber Äir^e gemein. Die roe[enf)afte, ^immli[d)e,

un[ic^tbare Äirc^e muß in ber irbi[c^en Äiri^e bur^[(^immern unb

l)erDortreten; anbernfalls l)aben Sie idoI)I eine ^Bereinigung, aber

feeine Äird)e. Die rDe[en^afte Äird)e i[t ber Ceib (Il)ri[ti; moran

bie roiebergeborenen ^er[onen (Blieber [inb. Unb barum feann

bie[e Äir(^e auf (Erben nic^t anbers be[te^n als aus ben (Ef)ri[to

(Ein Der leibten, bie [id) unter i^n beugen, aus [einem 2Bort

leben unb [i^ an [eine Orbnungen galten; es i[t barum eine Äir^e,

bie bas 2Bort prebigt, bas Saferament DeriDaltet, bie 3ud)t
übt unb in allem Dor (Bottes ^nge[id)t [tel)t.

Dies be[timmt 3ugleid) bie ^Regierung bie[er Äir(^e auf (Erben.

T)ie[e ^Regierung ge^t Dom ^i^nmel, Don (E^ri[tus, aus. (Er regiert

[eine Äirc^e burc^ bas 2Bort, bas er il)r gegeben, unb burd) ben

Joeiligen (Bei[t, ber in i^ren (Bliebern u^irfet. ^olglid) i[t Don !Rang

unter ben (Bläubigen feeine !Rebe; [ie [inb nur Diener, bie bienen,

leiten, regeln: ein in ^ex^ unb Olieren presbi)teriani[c^es ^Regiment.

5Ius ber (Bemeinbe [tammt es. Die 3Jlac^t i[t Don (E^ri[tus in [ie

gelegt, rcprä[entiert [id) in ben Dienern, unb mirb in it)r Don

58rübern Dertoaltet. 9Jlonard)i[d) i[t (E^ri[ti Königtum, aber bie
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^Regierung ber Äird)e auf (Erben bemoferatifc^ in 531arR unb Sein.

T>a^er fül)rt aui) ni^t bie eine örtli(^e Äir^e über hk anbere bie

§errjd)att, jonbern alle Äirc^en jte^en glei(^ an !Rang unb [inb

nur lionföberatiü in fr)nobalem Q5erbanb 3u|ammenge[(^lof[en.

hiermit i[t bann aber auä) bie ©ifferenjierung ber ^ird)en unb

bamit aud) ein Unterf^ieb in i^rer 5Reint)eit Don felbjt gegeben.

3[t bie Äir(^e ein 6nabenin[titut, bas bur(^ eine ^ierarc^i[(^e

^riefterf(^aft ben S(^a^ austeilt, bann brückt bie[e i^ierarc^ie unter

allen Ülationen unb 3Sölkern auf alles kird)lic^e Ceben benfelben

Stempel. 3\i aber bie Äirc^e bie5Ser|ammlungber(Bläubigen,

ent[tei)en bie Äird)en aus t)Qn ^erfonen ber Sekenner, um fid) fo

erft burd) Äonföberation jur (Einheit gu oerbinben, bann bringt

bie Schattierung im 2zhen üon [elbft auc^ auf feir^Uc^em (Bebiet

53ielge[taltigheit mit fid), unb mu^ [id) bas allen gemeinjame

Ceben xdoI)1 in ber einen ^irc^e reiner als in ber anbern üer=

feörpern. 3c^ fage nic^t, ha'Q bie caloinijtifc^en 2^eologen bies

fogleic^ proklamiert ^aben. ©ie Sünbe ber <5errfd)fud)t f^lic^ fi(^

au^ unter il)nen ein, unb au^ abgefe^en oon biefem fünbigen ßug

nerftanb es ji^ oon felbjt, ha^ fie in ber I^eorie immer an jebe

Äird)e bie ^orberung it)res 3beals [teilen mußten. 5lber bies [e^t

bie ^o^e Sebeutung ber Zai\ad)e in nid)ts l)erab, ha^ fie, inbem

jie bie Äirc^e nid)t in einer <5ierard)ie ober „^nftalt" fonbern in

ben *per[onen ber Sekenner [uc^ten, bas eigentliche *Prin3ip ber

3;-reil)eit auf kirchlichem ©ebiet gum Ausgangspunkt K)ät)lten.

Übrigens ftanb kraft biefes ^rinsips auf (Erben keine anbere ^Jtaä)t

über hen örtlid)en Äird)en als bie, tDelct)e biefe Äirdjen felber bur(^

i^rc Äonföberation aufrid)teten. T>ies mufete nun bie 25erfd)ieben-

Reiten, bie 3Jlenfcf) unb OJlenfcf) jd)eiben, auc^ als Äeil in bie (Einheit

ber äußeren ^ird)en treiben. !Berfc^iebenI)eit ber Canbesart unb

Sitten, 25er[d)iebent)eit ber Neigung unb bcs (Bemütslebens, Ser=

[d)iebenl)eit an liefe ober Dberflä^lic^keit mu'ßte ba3U fül)ren, l)ier

bie eine, bort bie anbere Seite besjelben ^Bilbes ber 2Ba^r^eit ein=

[eiliger ins 5Iuge %n fa[[en. Da^er bie Dielen "Denominationen

ober iRi^tungen, in bie bas kird)lid)e 2eben [ic^ kraft biefes ^rin=

5ips ge[palten bat, Denominationen, bie in nic^t geringem ^la^t

Don bem reiben, tiefen unb DoUen calDini[ti[d)en Bekenntnis abge=

rollen [ein mögen ober bie [elb[t in me^r als einem funkte il)m

feinblid) gegenübersufte^en gekommen [inb, bie aber tro^bem auc^

fo alle[amt il)r (Entftel)en ber QSerbrängung bes Saserbotalismus

unb ber 5luffa[[ung ber Äirc^e als ber „Serfammlung ber (Bläu=

bigen" oerbanken, roorin ber (Ealoinismus inbe3ug l)ierauf feinen
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(Brunbgebanken ausfprad). — Da^ hieraus Diel un^eilige Äon--

kurreng, bismeilen aud) fträfli(^e ^brDeid)ung ^erüorge^en konnte,

oerjte^t fid) von [elb[t, aud) nimmt ber ^ampf 3rDi[(^en bie[en

Derjc^iebenen Denominationen bisroeilen eine bebenhlii^e (Bejtalt an;

bod} lä^t fic^ aud) nad) einer (Bef^ic^te oon brei 3ol)r^unberten

noc^ begeugen, ha]^ bie[e !BteigejtaItigkeit, bie üon ber ^rajis bcs

calDiniftijc^en ''^^rinjips untrennbar ijt, bie ^lüte bes gotte5bien[t=

Ii(^en Gebens oiel [tärker beförbert \)ai als bie aufgesroungene

(Einheit, in ber !Rom [ein i3eil gefuc^t, eine ^i^uc^t, bie aud) für

bie 3ukunft oon bicfem Äampf %u erwarten i[t, roenn nur bas

^rin^ip ber kir(^Iid)en ^^^^i^^it ni(^t in kirchlichen Snbifferentismus

entartet, unb keine Äirc^e, bie noc^ in ^ark unb Sein cabiniftifc^

ift, Don i^rem Seruf abläßt, bie (Bröfee il)rer ^rin^ipien anbern

na^egulegen.

^oc^ ein *punkt mu^ hierbei beleuchtet roerben. 'Die 5Iuf=

faffung ber Äiri^e als ber „Serjammlung ber ©laubigen" könnte

ber 55or[tellung (Eingang üer[(^affen, als roären bie ©laubigen

I)icr abgejonbert oon il)ren ^inbern gu nel)men. Tiod) ift bies bie

£el)re bes Cabinismus bur(^aus ni^t. Sein Bekenntnis oon ber

Äinbertaufe le^rt es boc^ roo^l anbers. "Die ©laubigen, bie fi(^

3u[ammenfinben, [c^neiben bas natürlid}e Sanb mit i^rem ^ac^=

röU(^s nid)t ah, [onbern I)eiligen es unb bringen i^re Äinber mit

in i^rc Äird)c, aus ber biefe er[t als (Bxwa&)\em ausji^eiben, roenn

[ie ni6)t glauben, ©ies i[t bas calDim[tifd)e 'Dogma Don bem

„Sunb", ein roic^tiges ?Bekenntnis[tüdi, bas barlegt, roie bie Äird)e

ni(^t au^er^alb bes men[c^li(^en ©ef^lc^ts [te^t, [onbern t><in roieber^

geborenen Äern bie[es ©e[(^le(^ts in \i(i) trägt unb barum mit ber

natürlid)en, organi[d)en ^rortpflansung bie[es ©e[(^le^t5 ^anb in

§anb ge^t. „Bunb" unb Äirc^e [inb nic^t bas[elbe. ©er Sunb

oerbinbet ^xx6)e unb ©e[(^led)t, unb ©ott [eiber i[t es, ber in [einer

Bunbestreue hm 3u[ammen^ang 3coi[^en ber Äird)e unb un[erem

men[(^li^en ©e[c^lec^t be[iegelt. 'Die Qvi6:}t ^ält bann bie[en 53unb

l)cilig, roo ber ©e[d)led)ts5u[ammen^ang bie Äird)e üerberben [ollte.

5}on einer 53olkskirc^e kann barum üon calDini[ti[d)em Stanbpunkt

niemals bie D^ebe [ein. (Eine nationale Äirc^e, bie ein eingelnes

5öolk umfaßt, i[t eine ^eibni[d)e, ^öd)[tens eine iübi[c^e Bor[teUung.

'Die Äiri^e (E^ri[ti i[t ökumeni[c^; ni6)t ein einäelnes 2anb, bie

gange QBelt i[t i^r Territorium ; unb als bie lutl)eri[(^e ^Reformation

auf eintrieb ber ^üi^ft^n bie Äirc^en nationali[ierte unb au^ reformierte

^ir^en [ic^ ^ierju oerleiten liefen, na^m man nidft einen ^ö^cren

Stanbpunkt als ben ein, worauf !Hom mit [einer 2Beltkir(^e [tanb,
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[onbern [anh auf einen tieferen Stanbpunfet ^erab. So ^at

benn aud) foroo^l bie Si)nobe oon ©orbrei^t toie bie Si)nobe üon

2Beftminfter gegenüber bicfer ^inberlid)en Selbfterniebrigung bin

öfeumenif^en (T^arahter ber reformierten ^ird)e geroa^rt.

^aht \6) 3^nen [o bos 2Befen ber Äir(^e unb il)re (Er=

[(^einungsform [feigjiert, fo möd)te \6) nun an britter Stelle

3^re ^lufmerkfamfeeit auf bas 3^^! ^^s ^luftretens ber ^irc^c

auf (Erben lenken. 3^ übergef)c babei ben Unterf^ieb oon Äir^c

unb Staat; ber kommt oon felber in meiner folgenben !ßorIe[ung

an bie !ReiI)e. 3e^t befc^ränfee i^ mic^ auf bas 3^^^ roorauf

fid) bie Äiri^c angeroiefen fie^t. Dies 3^^! ^t ^^i" menjc^Iid)^

egoiftifd)es: bie 23orbereitung bes (Bläubigen für ben Joi^^n^^^l ^i"

roiebergeborenes Äinb, bas in ber 5Biegc [tirbt, get)t o^ne jebe

^Vorbereitung in hm ^Immzl ein. ÜBo ber ^eilige ©eift ben Äcim

eroigen ßebens in bie Seele pflanzte, bürgt bie Seroa^rung ber

Jociligen für bie Si(^er^eit bes etoigen Jo^ils. S^lein, bie Äirc^e

i[t um (Bottes roillen ha. ÜBiebergeburt ift roo^I genug für ben

(ErrDäI)lten, um feines ewigen Cofes fi^er 3U fein, aber ni^t genug,

bamit ©ott bie (E^re feines QBerfecs unter htn 5Jlenf^en \)ahe.

T)a^u mu^ auf bie QBiebergeburt bie Seke^rung folgen, unb 5U

biefer Bekehrung mufe bie Äird)e burd) ben ©ienft am 2Bort an=

treiben. 3n ber 2Biebergeburt glimmte roo^I ber 3runhen, aber erft

in ber Sekef)rung f^Iägt aus biefem ^rUTifeen bie ^^amme auf, unb

biefe ^lö^im^ ift bas Ci^t, bas bie ÜBelt fe^en mu^, um unferen

5Jater im i^ini^cl 3u preifen; foroo^I unfere Sefee^rung als au^

unfere ^^iHgung in guten 2Berfeen trägt nur bann ben erhabenen

(L\)axakUx, hen 3efus I)eifd)t, roenn roir in ber Jo^uptfa^e nic^t

unfere eigene (Barantie für ben JÖim^^l fonbern bie !Ber^errlid)ung

unferes (Bottes bamit bejroeÄen.

Unfere Äird)e mu^ an gtoeiter Stelle biefe ^^o^i^^ ftärfeen

unb erhellen burd) bie (Bemeinfc^aft ber j^eiligen unb bur^ bas

Sakrament. (Erft bie Bereinigung oon JÖu^^^rten oon ^a(^5ker3en

auf bemfelben Äronleu^ter lä^t ben oollen (Blanj bes ^er3enli^tes

ausftra^len; fo mufe aud) bie ©emeinf^aft ber Jo^iliQ^" ^i^ oielcn

kleinen ßi^ter ^ufammenfügen, bamit bas eine ben ©lans bes anbern

erl)öl^e unb (E^riftus roanbeln könne mitten unter ben fieben Ceuc^tern.

Unb inbes (El)riftus fo mitten unter hin fieben 2eu(^tern roanbelt.
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üer^errli^t er [aferamental bic Ci^tglut, bic oon iebem (Bläubigen

ausgcl)!. So liegt bas 3iel ber Äird)c nicf)t in uns, [onbern in ber

QEI)re bes ^Hamens ©ottes, ba^cr benn au^ ber jtreng geijtige

Äultus, ben ber (Taloinift in feiner Äird)e ©ott bargebra(^t [e^en

rüill. Selbjt d. Jo^rtmann, ber ungläubige ^^ilofop^, ^at ein

3luge bafür, roie ber Äultus in bemfelben !][Ra^e religiöfer roirb,

in bem er ben SJlut f)at, me^r ben äußeren S(^ein 3U Der[(i)mä^en

unb allein bie gei[tige S(^ön^eit ber Seele in ber (Bottesoere^rung

^eroortreten lä^t. Sinnliche (Bottesoere^rung bient ba3U, bem

3[Ren[d)en religiös tooI)l3utun, nur bie reingeijtige (Bottesoere^rung

bes Caloinismus 5ielt auf lautere Anbetung in (Beift unb !IBa^rI)eit

allein. — Das gleii^e Seftreben mu^ bie 3ud)t I)aben, biefer un»

entbel)rli(^e Seftanbteil in allem calDiniftif^=feird)Ud)en ßcben, eine

3u(^t, bie eingefüt)rt ift, nic^t blofe um Skanbal Dor^ubeugen, r\o6)

blofe ober aud) nur f)auptfä(^Ii(^ um bie roilben iHanken 3U be-

f^neiben, fonbern bamit ber Sunb (Bottes l)eilig gehalten

röerbe, unb ber (Einbruch, ha!^ (Bottes 2Iuge gu rein, um bas Söfe

an3uf(^auen, tief au^ au^er^alb ber Äird)e in ber 2Belt gefeftigt

roerbc. — Unb baju kommt nun an le^ter Stelle ber ©ienft ber

58armt)er3igfeeit in bem allein oon (Ealoin begriffenen unb roicbcr

3U (EI)ren gebrauten Diakonat. Das feennt roeber 9^om noc^ bie

gried)ifd)e, no^ bie Iutl)erifd)e, no(^ bie epifhopale Äirc^e. ^us=

f(^Iiepc^ ber Caloinismus ):)ai bas Diafeonat als unentbel)rlid)cn

Seftanbteil bes kir(^Iid)en Cebens roieber 3U (E^ren gebracf)t. 'Doä)

aud) bur^ bies ©iakonat ge^t bas ^o^e ^rinäip ^inburd), ha^ es

md)t Sie, bie Sie 2lImofen barreic^en, fonbern allein 3^n, ber bie

fersen ^ur 5Bol)ltätigkeit beroegt, in feiner Äird)e Derl)errlid)en foll.

Die Diakonen finb nid)t 3^re ©iener, fonbern Diener C^rifti. 5Bas

Sie if)nen anüertrauen, roirb (EI)rifto oon 3t)nen, als ^aus^altern

feiner (Büter, jurüdigegeben unb in feinem S'lamen als fein (But an

bie tUrmen (T^rifti bargereid)t. (Ein ^rmer, ber feinem Diakon ober

bem ©eber alleine bankt, cerleugnet (ri)riftum, ber felber im Diakonat

ber göttli(^e ©eber ift, unb ber feinen Firmen betoeifen roill, ba^

er nid)t nur für bie Seele fonbern au(^ für bie S^löte bes 2eibes,

b. t). für ben ganjen 5[Renfd)en unb für bas gange Ceben ber

„Christus Consolator" ift, ber !Retter, ben ©ott feiner ©emeinbe

beftellt.

So pa^t benn im (Ealoinismus ber ©runbgebanke ber ^ir^e
Dollkommen 3U ben ©runbgebanken ber ^Religion, aller (Egoismus

unb (Eubämonismus bleibt in beiben cnbgültig ausgef(^Ioffen. ^ad)

toic Dor bcftel)t ^Religion unb Äird)e um ©ottcs roillen unb
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ni^t bem !IRen[^en gulieb. 2lu5 ©ott ift ber Urfprung ber Äir(^e,

von (Bott empfängt [ic i{)re QErfc^einungsform unb in bem „gu

©Ott" Hegt Don Einfang bis 3U (Enbe i^r 3iel.

©ie (Jru(^t ber ^Religion für bie fiebensprajis, ober, roenn

Sie roollen, ber Stanbpunkt, ben ber (Ealüinismus in ber [itt =

Ii(^en (Jrage einnimmt, i|t ber britte unb le^te Jo^uptteil, roomit biefe

35orle[ung über ben (Ealüinismus unb hie ^Religion Don [elb[t

ben i^r gcftellten ^Ibfc^Iufe erreicht. , Unb ha ift tnol)! has erfte,

ha^ uns ^ier ber fc^einbare 2Biber[pruc^ fe[felt 3tDifd)en einem

Bekenntnis, bas, roie man behauptet, ben |ittli(^en Stachel üöllig

abjtumpft, unb einer ^rajis im Ceben, bie an fittlid)em (Ern[t über

bie ^rajis aller anberen D^eligionen hinausging, ^ntinomijten unb

Puritaner fielen loie Unkraut unb DoIIer ^Beigen auf biefem 5lÄer

oermifc^t burc^einanber, bod) [0, ha\^ es 3unäd)ft allen ^nfi^ein ):)at,

als roerbe ber 5lntinomift Iogi|(^ aus bem Bekenntnis geboren, unb

als könne ber Puritaner nur bur^ glü(kli(i)e Snkonfequen^ bie ÜBärme

[eines [ittlic^en (Ernftes gegenüber ber alles eijig Dernid)tenben ^älk
bas Tiogmas ber ^räbe[tination retten. Bon römi[d)er unb lutl)erifd)er,

Don remon[tranti[^er unb libertini[tij^er Seite i[t es benn au^
immer roieber bem Caloinismus üorgemorfen roorben, ha^ [ein un=

erbittUc^es 5e[tf)alten an ber ab[oluten Bor^erbe[timmung mit i^rem

©ipfel, ber Berr)a{)rung ber ^eiligen, [«^laffe ^rajis, roeites ©e=

iDi|[en unb lockeren 2Banbel ^eroorrufe. 'Dod) ber (Ealoinismus ant=

tDortet auf biefe anklage n i cf) t bamit, ha]^ er !Rai[onnement toiber

5^aifonnement, [onbern hü\^ er [tili unb gebulbig eine lüeltbekannte

2at[a(^e [0 fal[c^er Äon[equen3ma(^erei entgegen [teilt, unb fragt

Sie, roas bie übrigen ^Religionen, toas ben l^o^en 2ebensern[t an=

ge^t, bem ^uritanismus gegenüber3u[tenen I)aben. „Sollen roir

benn Sünbe tun, bamit bie ©nabe um [0 mächtiger roerbe?", [0

roirb es üon ber[elben ^on[equen3ma(^erei bereits bem ^eiligen

5Ipo[tel oorgeroorfen, unb als im 16. 3al)'^I)unbert ber 5eibelbergi[^e

5^ated)ismu5 bie ^ri^age gu roiberlegen ^atte: „^iaä)t benn bie[e

2e^re bie 5J>en[(^en nic^t [orglos unb gottlos?", [prac^ aud) aus

bie[er '^^xaqe nichts als eine 2Bieber^olung ber[elben 2ä[terung.

©eroife, tüer an ber il)m innerDol)nenben Sünbe fe[tl)ielt unb [ie

[eiber ^egte, unb [(^lie^lic^ ber ^ntinomi[t [dber ergriff ein S[Ral

um bas anbere bas calDini[ti[(^e Bekenntnis als einen Sd)ilb, tD0=

hinter er [einen !Ißelt[inn Der[te(ken, unb roomit er [eine flei[d)li(^e
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Cujt Derbc&en konnte. ^Ibcr jo i»enig ein abflrachtes 51ad)ftammeln

eines ^efeenntniffcs je etroas mit ^Religion gu [(Raffen I)Qtte, fo

röenig [inb bie[e 5la(^[(^ir)ä^er ber cabiniftif^en ^onfejfion jemals

(Taloiniften in i^rem ^Öerjen gemefen. (Talüinift im bergen i[t allein

ber, ber perfönli(^ in ber eigenen Seele oon ber 5[Raje[tät bes 2111=

mä^tigen ergriffen unb cor ber überroältigenben '^a6)i [einer eroigen

Ciebe erliegenb, biefe maie[täti[d)e ßiebe in bem ©(auben, Don

il)m auserkoren 3U fein unb i^m alfo alles gu oerbanken,

gegenüber Satan unb ber 3Belt unb bem ÜBeltfinn feines eigenen

J^erjens 5U bekennen roagt; unb ]o\&} einer kann nic^t anbers

als Dor (Bott unb feinem 2Bort erbeben unb finbet in ber ^m&)t

bes Ferren oon felbft bas ^rinjip au^ für feine ßebensprajis.

„S^lomiftifc^" ^at man ben (tabinismus besmegen genannt unb

i^n bes^alb üon ben foterioIogif(^en ^Religionen abgefonbert, bod)

mit Unrecht. Olomiftifc^ ift, roer burc^ (Befe^erfüIIung \id) feines

iÖeils oerfi^ern roill, rDät)renb ber (TalDinismus nie anbers als

Döllig foteriologif(^ aus ber ^o^^eiligen ^erfon (E^rifti unb feinem

unenblid)en 5ßerbienft bas 9)dl bem Sünber ^uflie^en löfet. T»a5

aber ^at er an fi(^, ha^ er ben (Bläubigen ni^t nur in feiner

^ird)e fonbern auc^ in feinem perfönlid)en, ^äu6licl)en, gefellfd)aft=

liefen unb poliiifc^en Ceben cor bas 5lngefic^t (Bottes [teilt.

(Bott roirkt auf ben Caloiniften in feiner ganzen menfc^li(^eri

(Ejiftenä ein. (Er ift ^ilgrim; nid)t als burc^äöge er eine 2Belt, bie

il)n nid)ts anginge, fonbern ^ilgrim in bem Sinne, ha^ er auf

jebem *punkt bes langen ÜBeges mit biefem (Bott üoll ÜRajeftät 3U

re(^nen Ijat, ber i^n am (Enbe biefes ÜBeges erwartet. 5Sor ber

Pforte, bie i^m ben (Eingang in bie (Eiüigkeit erfd)Iie^t, liegt bas

le^te Urteil, unb bies Urteil ift eine gro^e, über alles fid) er=

ftredienbe Prüfung, ob ber lange ^ilgerroeg nad) ben ^o^'^^^ungen

ber Orbnungen (Bottes unb mit einem fersen, bas (Bott fuc^t, ah^

gelaufen ift.

2Bas ift nun für ben (Ealüiniften ber (Blaube an bie Orbnungen

(Bottes? TO(^ts anberes als bie unjerftörbar im 9)ex^en begrünbete

Überzeugung, ha^ alles Ceben guerft oon (Bott ausgebai^t unb

erft barna(^ oon (Bott oeru^irklic^t ift, unb ha^ besiegen in allem

gefd)affenen Q^h^n ein oon ©ott für bies Ceben beftimmtes (Befe^

liegt: kein 2^h^n um Sie ^er in ber 'ilaiur, o^ne ha^ bies Ceben

feine Orbnungen I)at, bie man je^t ^aturgefe^e nennt, ein 2Bort,

bas u)ir annehmen, falls ni&jt (Befe^e oon ber 51atur fonbern

(Befe^e für bie 'Jlatm barunter oerftanben roerben; ebenfo Orbnungen

bes Joinimels für bas S'ii^Tnament bortoben, unb Orbnungen ber (Erbe
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^icrunten, roobur^ biefe (Erbe bc|tel)en bleibt, toeil, roie ber

^jalmift [agt, biefe Drbnungen (Bottes Änec^te [inb; [o al[o

aud) Orbnungen (Bottes für meinen Körper, für bas Slut, bas

bur(^ meine 2lbern jtrömt, unb für bas ^Item^olen ber Cungen,

unb [o roeiter^in Orbnungen (Bottes für mein 1)enfeen in ber Cogik,

Orbnungen ©ottes in meinem ^^anta[ieleben, auf ä[t^etifd)em

(Bebiet, unb fo aud) Orbnungen, ^ejtimmungen (Bottes für alles

men[(^li^e Ceben auf [ittli(^em ©ebiet. W^t nur fummari[(^e,

allgemeine (Bebote, bie bas konkrete jebesmal mir [eiber gu be=

fd)lie^en überlaffen, [onbern loie (Bottes ^eftimmung eben[ogut ben

£auf ber kleinften ^[teroibe roie ben Staub ber mäd)tig[ten 6onne

be^errjc^t, [o fteigen auö) (Bottes ^ejtimmungen auf fittlii^em (Bebiet

bis ins Äleinfte unb 5Be[onber|te l)erab, mir ansufagen, toie (Bott

es roill. Unb biefe Seftimmungen ©ottes bringen in ben gen)id)tigften

fragen unb in ben fd)einbar ni(^tigften Cebensöu^erungen auf mi^

ein, ni^t als ^Irtikel eines ©efe^bu^es, nidjt als 5^egeln, bie id)

aus einem Su(^ lefe, ni<i)t als eine Äobifikation bes Gebens, bie

au&j nur einen ^lugenblidi ol)ne ©ott Autorität unb Triftigkeit

befö^e, fonbern als b e r k o n
f
t a n t e OB i 1 1 e bes allgegenroörtigen

unb allmäd)tigen ©ottes, ber in jebem gegebenen 2Iugenblidi es fo

Derorbnet, es fo beftellt unb mit biefer fittlid)en ^r^ftfe^ung auf

mi^ einbringt. Sfli(^t roie Äant fteigt ber (Ealoinift mit Sd)lu^=

folgerungen aus bem „Du follft" bis 3U bem ©ebanken an einen

©cfe^geber auf; fonbern roeil er Dor ©ott fte^t, ©ott in feiner

gangen (Ejiftenj fü^lt, barum erlaufd)t er bas „Du follft", bas in

ber Statur, in feinem Äörper, in feinem Denken unb fo aud) in

feinem J^anbeln jebergeit unmittelbar üon biefem ©ott gu i^m aus=

ge^t. Unb in biefe Seftimmungen fügt er [id), nid)t aus ßJ^OTiSf

ni^t als roören fie it)m ein 3oc^, bas er uon fic^ abfc^ütteln

möd)te, fonbern mit berfelben ^ufmerkfamkeit, mit ber Sie einem

^•ü^rer in ein 5^nen unbekanntes Canb folgen, in ber (Einfid)t,

ha^ er ben ÜBeg roei^ unb Sie ni^t, unb ha^ aus bem ©runbe

il)m 3U folgen allein fieser ift. 2Bie Sie bei geftörter 2ltmung

alles anfpannen, um bie Atmung roieber normal, b. \). nad) ©ottes

(Einrid)tungen ^erguftellen, unb fid) erleid)tert fül)len, roenn bies

glüdit, fo ftrebt au^ ber ©laubige bei jeber Störung in feinem

fittlid)en £eben banac^, eilenbs loicbcr bas geiftlid)e 5lteml)olen,

bas na^ ©ottes ©cboten ift, I)er3ufteilen, roeil er fid) bann erft

roieber frei fü^lt unb roei^, ha^ er Dortoärts kann. 55on einem

Unterf(^ieb gmif^en gerDöl)nli(^en unb ^riftli^en ©eboten roei^ er

barum nid)ts. Stellen Sie fi^ Dor, ©ott I)ätte es urfprünglic^
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anbers I)aben roollen unb nun in (T^rifto [o. 5ll5 ob er nid)! ber

etüig UnDcränberIi(^e tüäre, ber Don ber Stunbe ber Schöpfung

an bis in alle (Eroigheit bie[elbe fefte [ittlid)e ÜBeltorbnung getoollt

unb geübt ^at. (Beroife, C^riftus ^at ben Staub, tDomit bie Sünbe

bie[e 2Beltorbnung bebe&t ^atte, entfernt unb [ie toieber Dor uns

gu bem (Blan3 il)rer urjprüngli^en lReini)eit gebrad)t; (rf)ri|tus ^at

bie etoige ßiebe ©ottes, bie aus biefer 2Beltorbnung [priest, roieber

Dor uns bloßgelegt; unb cor allem jtärht (T^riftus uns bas 5Ser=

mögen, in biejer ÜBeltorbnung gu toanbeln; aber biefe !IBeltorbnung

bleibt nad) roie üor, roas [ie Don ?Inbeginn tcar, unb gilt nid)t

allein für ben ©laubigen, als ob ber Ungläubige mit roeniger aus--

reid)en könnte, fonbern gilt für alles, was OJlenf^ Reifet, in allen

men|d)li(^en ^Jerroicklungen.

i^ier pl)ilo[opI)iert man alfo ni^t über ein fogenanntes

|ittlid)es ßeben, als ob roir bas ausfinbig 3U mad)en unb 3U

regeln I)ätten, [onbern man ftellt fic^ unter ben (Einbru* oon ©otles

Sülajeftöt unb unter bie OJlaiejtät feiner 2Inorbnungen unb ©ebote.

©al)er bafieren alle etl)ifd)en Stubien für ben (Ealoiniften auf bem

Sinaigefe^; nid)t als ob erft bamals bie fittlid)e 2Beltorbnung

neu gefd)affen toäre, fonbern raeil fie in biefem Sinaigefe^e ben

autf)entifc^en ^lusbru* beffen el)ren, roas ©ott bem 3Jlenf(^en,

t)a er if)n [^uf, ins «oer^ id)rieb, unb bei feiner 5Behel)rung u)ieber

in bie Üafeln besfelben JQeräens gräbt. %n bas ©eiüiffen alfo

[(^liefet man fid) nid)t als an einen inbioibuellen ©efe^geber an,

ben ein jebcr apart in \\d) herumträgt, fonbern als an einen un=

mittelbaren „sensus divinitatis", rooburd) ©ott felber uns in

unferem 3nnerften ftad)elt unb feinem Urteil unterroirft. O^ic^t bie

!Religion \ki}i abgefonbert mit i^rer ©ogmatife, unb baneben als

ein ^roeites (Etroas unfer fittlid)es Ceben mit einer (Etf)ife,

fonbern bie !Relig{on ftellt uns üor ©ott, unb biefer ©ott burd)=

bringt uns mit feinem I)eiligen 2Billen. Ciebe unb ^Inbetung ift

felbft bas !Dlotiü für alle geiftlid)en §anblungen, unb fomit ift bie

(5ur(^t ©ottes als eine 2BirWi^feeit in bas gan^e Ceben ^inein=

getragen, in (Jamilie unb ©efellf^aft, in 2Biffenf^oft unb Äunft,

ins perfönlic^e unb ins politif(^e Ceben. (Ein (Erlöjter, ber bei

jebem ©ing unb in ieber 2ebensentfd)eibung \\6) einzig oon einer

il)n tief beroegenben (EI)rfur^t oor bem i^m ftets gegenwärtigen

unb auf i^n j(^auenben ©ott beroegen läßt: fe^en Sie, bas ift ber

ed)te (Ealoinift! 3mmer unb in allen Dingen bie tieffte, l)eiligfte

(E^rfurd)t oor bem allejeit gegenroärtigen ©ott als !Rid)tfd)nur bes

Cebens: fe^en Sie, bas gibt 3t)nen ein 5ßilb bes ursprünglichen
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^Puritaners! SBcItfluc^t \\t nie [ein ^enngeii^en fonbern bie ^Parole

ber^lnabaptiftengeroefen. ©a5täuferi[^e1)ogmaDonbcr„Mydinghe"

beioeift bies. ©ualiftild) |tel)en, laut biefes Dogmas, bie ^eiligen

ber 2BeIt gegenüber. Sie [(^toören feeinen (Eib, fie treten in feeinen

Äriegsbienft unb roei[en alle 2imter ab. 3I)rer ijt ^ier j^on eine

neue 2BeIt, bie mit biefer alten 2BeIt nid)t5 3U tun l)at. 3ebe ^er=

pfli(^tung gegen, jebe 5SeronttDortIid)feeit für bie[e alte 2BeIt j^ütteln

fie üon [id) ah unb meiben [ie [t)[temati|c^ aus 5urd)t üor Se=

[ubelung unb Se[d)mu^ung. 5Iber bies gerabe bejtreitet unb leugnet

ber Caloimlt. (Es gibt feeine gtoei ÜBelten, bie als bie bö[e unb

bie gute 2BeIt in einanber ge[d)oben roerben. (Es i[t ein unb bie=

[elbe ^erfon, bie (Bott gut erfc^uf, bie barauf fiel unb gum Sünber

löurbe, unb es ift bie[er alte Sünber, ber roiebergeboren löirb unb

3um eroigen 2ehen eingef)t. Unb [0 aud) i|t es ein unb bie[elbe

2Belt, bie einft bas ^arabies trug, bann mit bem '(^luä:) überwogen

unb bur(^ bie allgemeine (Bnabe im Stanb gehalten roarb, bie je^t

hm&i (Ef)ri[tus Der[ö{)nt unb errettet i[t, unb bie [obann burd) hen

ÜBeltbranb ^in il)rem §errli(^feeitsftanb entgegengel)t. (Berabe barum

jebo^ feann fid) ber (Ealüinismus ni(^t in feine Äird)e einleiteten,

um bie QBelt branjugeben, [onbern i[t es üiel el)er [eine I)öl)ere

Berufung, bie[e QBelt md} (Bottes (Bet)ei^ aufs ^öd)[te 3U entiüidieln

unb inmitten biefer 2BeIt alles, tcas als men[eiid)=e^rbar gilt,

lieblid) unb lüof)! lautet, um ©ottes rcillen r)od)3u^aIten. Sie ]e\:)m

barum in ber (Be[(^id)te, um einmal von meinen eigenen 55orDätern

fpred)en gu bürfen: feaum, ba^ bie (Eabiniften ein Q3ierteliaf)rl)unbert in

ben TOeberlanben feften 5u& g^fafet, ba [prubelt auc^ ]d)on bas 2ehtn

nad) allen Seiten unb braujt unjä^mbare (Energie auf jebem (Bebiet

men[(^li(^en J^onbelns, unb il)re Sd)iffa^rt unb i\)v ^anhel, il)r

(Beroerbe^ unb ^a^n^ioefen, i^r £anb= unb (Bartenbau, ifjre Äunft

unb 2Bif[en[d)aft blül)t mit bisher ungefeanntem (Blan^ auf unb

gibt gan3 üßefteuropa ben 5Infto^ 3U einer Döllig neuen (EntroiAIung

men[d)li(^en Cebens.

Olur eine 5Iusnal)me gebe i^ 3U, unb rDün|d)e fie ausbrüMd)
foiDO^l aufrecht 3U erl)alten als ins rechte ßic^t 3U fe^en: nid)t jeben

intimeren ^erfeel)r mit ber unbefee^rten 2BeIt ^ielt ber (Ealöinismus für

gefahrlos, unb namentlid) roarf er ein Sollroerfe auf gegen ben un=

l)ciligen (Einfluß biefer lIBelt in bem entfd)loffenen Srec^en mit

Äartcnfpiel, Ü^eater unb 2an3, brei Cebensäu^erungen, bie
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tc^ 3unäd)jt jebe in i^rer befonberen Sebeutung tariere, um bann

erft auf il)re gemeinfame TBirhung ^urüÄsufeommen.

©as Äartenfpiel i[t von calöini[tifd)er Seite in ben Sann getan

iDorben, nldji als ob jebes Spiel uns oerboten roöre, ober au^
als ob in ben harten etröos Dämonifi^es läge, [onbern roeil es bie

getäl)rlid)e Steigung pflegt, Don (Bott abgulaffen unb auf bas

6Iü(fe 5U üertrauen. Das Spiel, be]\m Srfolg aus|d)Iie^Ii(^ uon

Sd)ärfe bes 'Blidies, S(f;neltigheit bes ^anbelns unb reifer Übung
abpngt, oerebelt; aber ein Spiel roie bas Äartenfpiel, bas in ber

§auptfad)e üon ber ^i^age be^errf(^t töirb, toie bie harten liegen

unb ringsum oerteiit roerben, beförbert ben (Blauben an eine Tlad)t

aufeer (Bott, bie bann 3ufaII ober (BIü& ^ei^t. ^u [olc^em 2Ba^n=

glauben neigt nun jeber Sünber üon 9latur. Unfer fieberf)aftes

!Bör[en[piel ^eigt no(^ täglid), toie öiel ftärher bie ^n3iel)ungshraft

i[t, bie bie Caune bes (BIü&s als bie tüchtige ^Infpannung auf uns

ausübt. (Begen biefe OJleinung nun mu^ bas emporu)a(^[enbe

(Bef(^ied)t nad) bem Urteil bes Caloiniften gewappnet toerben, unb

burd) bas i^artenfpiel roirb gerabe umgehe^rt biefe bö[e Steigung

noci) anerzogen. Unb roeil nun einmal ein [teter 55erhet)r in ber

(BegenroQrt (Bottes für ben e&jkn (Ialüini[ten ben Brunnen erfc^lo^,

rooraus i^m |täl)lerner ßebensernft unb erf)ö^te Lebenskraft 3ufIo^,

oerabfc^eute er ein Spiel, bas bas (BIüd{ über (Bottes ^ÜQH^Qf
ein 3ogen nad) bem 3ufall über bie fefte (Blaubensäuoerfic^t [teilte.

(Bott 3U fürd)ten unb um bie (Bun[t bes (Blüdis 3U werben, [(^ien

i^m roie eine 5Jli[(^ung oon 2Ba[[er unb Steuer. — (Begen h^n

X^eaterbe[ud) [tiegen gang anbere Sebenken auf. %n [ic^ lag

in ber ^ri^^tion nid)ts [ünbiges: aud) bas (Einbilbungsleben i[t eine

(Babe (Bottes; no(^ auc^ lag bas Sö[e im 'Dramati[c^en: roie ^od)

f)ai nid)t 33^ilton h^n S^ake[peare gerül)mt, unb [c^rieb er [elb[t

nid)t in bramati[d)er (^orm? Selb[t in ber öffentlid)en 5luffü^rung

als [olc^er lag bas 5Bö[e burd)aus nid)t. 3n (Benf [inb in (Ealuins

2agen oor allem 2Jolh auf bem Tlaxki öffentlid)e 55or[tellungen

gegeben toorben. allein, roas ^ier 2ln[to^ erregte, toar nid)t bie

i^omöbie ober 2;ragöbie, bie Oper ober Operette als [olc^e, voolji

aber bas un[itilid)e Opfer, bas, um uns gu belu[tigen, uon

Spielern unb Spielerinnen oerlangt rourbe. (Eirte Äomöbianten--

truppe roar, oor allem in jenen 2;agen, in ber iRegel eine [ittlid)

heruntergekommene (ße[ell[(^aft; einmal, roeil bas forttoä^renbe

5Iuftreten in einem anbern (ri)arakter [d)lie^li(^ alle eigene (T^arakter^

entmidilung unmöglid) mad)te, unb [obann roeil, gang anbers als

bei htn (Briec^en, bei uns aud) bie 3ri^au beim S(^au[piel 3ugela[[en

Kuipper, Reformation wider Revolution. c
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rourbe, unb rüeil bic finanzielle ^lüte bes 2f)eQter5 auf unb nicber=

ging, je nad)bem jie bas preisgab, roas ber (^rau bas Jo^i^igf^^

fein mu^, il)re (E^re unb il)re 2ugenb. (Beroi^, es i|t aud) eine

ftrenge Äomöbie benkbar, aber, einzelne [e^r grofee Stäbte au5ge=

nommen, finben berartige roeber Se[u^ nod) ^esa^Iung, unb ber

tatfä(^Ii(^e ß^ftanb roar unb blieb, ha^, roenn man bie ganje

3BeIt in Betrad)t gie^t (§all (Eat)ne \)ai es noä) unlängft in jeinem

„The Christian" beftätigt), bie (Einkünfte bes J^eaters umfo

reid)Ii<^er fliegen, je roeniger [ic^ bie Gruppe in fittlid)er §infi(^t

3urückl)ielt. 5IIs D^egel kann man alfo jagen, ha^ bas 2;i^eater=

toefen, um ^u blül)en, [eine Opfer an (EI)arafetererniebrigung unb

jittli^er (Entabelung cerlangt, unb einen um bie[en ^reis erkauften

D^ren= unb ^lugengenu^ I)ält ein (Ealoinift, ber alles Wen|d)Ii^e

im 5Jlen[(i)en um ©ottestoillen el)rt, für burd)aus DeriDerfIi(^. —
ÜBas [c^Iiepd) ben Zan^ angel)t, fo finb es ^Beltblötter roie ber

5igaro, bie je^t [ogar ben (Ealuiniften red)tgeben. 1)er jittli(^e

Sd)mer3, fo [(^rieb bies 58Iatt nod) cor kurgem, roomit ber 5}ater

feine 2:o(^ter ^um erftcn DJlal in ben Sallkreis einfüt)rt, ift für

niemanb, ber 2on, Blidi unb Seroegung in biefen Greifen kennt,

ein (Bel)eimni5. %ud) I)ier alfo kein ^roteft oon caloiniftifc^er

Seite gegen ben Zan^ an [lä), fonbern ausfc^Iie^Iid) gegen bie

Sünbe, bie fid) barin ausgießt, unb gegen bie Sünbe, udoju er

cerlodit.

Unb hiermit kel)re id) ju bem ^ollmerk jurüÄ, toooon id)

fpra^.

3ur (Benüge Ratten unfere 5}ätcr beobad)tet, roie es gerabe

2an3, Spiel unb Äomöbie oaren, roorauf ber rDeItIid)e 2eil ber

2BeIt fd)ier oerfeffen f(^ien. ©as galt in biefen Greifen nid)t als

^Beiroerk fonbern als J5ouptfad)e fürs Geben, unb am bitterften

gefd)mät)t unb am ^eftigften angefallen tourbe gerabe ber, ber biefe

brei <5errli(^keiten an^utaften roagte. Unb gerabe bestoegen be=

kannten fie, ha^ iai\äd)l\6) in biefen breien ber ^Rubikon liege, ber

nid)t überfd)ritten roerben bürfe, oI)ne ha^ ber (Ernft bes Cebens

Dor bem Cebensfpiel unb bie ^ut^t bes 9)iixxn oor ber 3agb na^

Sinnengenu^ kapituliere. Unb ^at nun nic^t ber (Erfolg il)ren

klugen ^roteft gekrönt? '^ei^i no^ nac^ brei 3a^r^unberten laffen

fi^ in meinem 55aterlanb ganze Cebenskreife auftoeifen, lüo es bem

2Beltfinn unmögli^ ift einzubringen, too fid) bas ßeben oon au^en

nad) innen gekehrt ^at, unb roo "Dank biefer ^eiligen Konzentration

ein Sinn für bas §öt)ere unb eine (Energie für bas iö^ilig^ gepflegt

roirb, um bie febc anbere ©ruppe uns beneibet. ^id)t nur ber
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^iüge! bcs ^^alters t[t in biejen Greifen unoerfe^rt geblieben, [onbern

ber (Bolbftaub gli^ert auf folc^em ^lüqel nod) mit ungebrochenem

(Blan^.

©iefe *probe aufs (Ejempel nun ift es, iDofür id) 3^re ^Ic^tung

üerlange. 2Beit übertrifft unfer 3eitalter bas 3ßitalter bes (LaU

Dinismus in ber ^^lut ber S(^riften über fittlii^e Probleme unb

fiitlid)e5 2eben. ^I)iIofop^en unb X^eologen loetteifern mit ein-

anber, um uns bie 5öI)^[^^o&ß auf |ittlid)em (Bebiet Dor3U3eid)nen

ober 3U üeru)i[(^en — wie Sie bas coollen. 2Bas [ie aber nid)t

Dermoc^ten, bas ift, fittli(i)e ^^f^igfeeit bem er|d)ütterten (Be=

iDilfen roieberjugeben. Die Älage röirb laut, bo^ ftets me^r alle

(^unbamente bes |ittlid)en Sau's losgeiDü^lt roerben unb ^um Sd)lu^

feein eingiger Jo^ill übrig bleibt, an bem bas 5Solk in [einer ÜJlaffe

fül)lt, ha^ er eine un^erbrec^lii^e 9)anb\)ah^ für feine |ittUd)e 3^^=

kunft bietet. Das !Red)t bes Stärkeren toirb ©laubens[ad)e,

(Eigentum ift Diebfta^l ge^eifeen, bie freie 2iebe proklamiert, bie

(EI)rlid)keit roirb üerlai^t, ein ^antl)eift tcagt 3fefus unb ^flero auf

eine Cinie ju fe^en. Unb Dergleichen Sie bamit nun ben unglaub=

licf)en (Erfolg, ben ber (Ealoinismus öor brei 3at)r^unberten errei(^te.

(Er begriff, tia^ bie 2Belt n\6)i mit et^ifd)em *p^ilofopt)ieren fonbern

nur hrnd) 2Bieber^erftellung ber 3art^eit bes ©eroiffens 3U retten

roar. Darum Dernünftelte er ni^t, fonbern griff bie Seelen an

unb ftellte fie, üon ^ngefic^t gu 5Ingefi<^t, oor bas 2lntli^ bes

^llmäci)tigen, ha^ bas ^<iv^ roieber bebte üor feiner ^eiligen 9Jla=

jeftät unb in biefer ^JJlajeftät bie (Blorie feiner Ciebe entbeÄte.

Unb löenn Sie bann 3urückgel)en in bie (Befc^id)te unb fel)en, roie

Derborben ber (Ealoinismus in bamaliger 3eit bie 2Belt fanb, roie

tief in allen fianben bamals bas fittli^e Geben gefunken roar an

§öfen unb in ben Greifen bes QSolks, unter ben (Beiftlic^en unb

unter ben Äort)pI)äen ber 2Biffenfd)aft, bei 5[llännern unb bei

3frauen, in ben ^ö^ern unb niebern Stäuben, unb Sie fel)en bann,

roie ber (Ealoinismus in einem 5!Jlenfd)enalter einen roeiten fittlic^en

Cebenskreis in fünf Cänbern gugleid) fc^uf, ber bist)er no(^ nie

an 5ol)eit ber ^uffaffung unb Äraft gur Selbftbe^errfc^ung über-

troffen roorben, njcr oon 3l)nen bürfte bann oerkennen, ha^

roenigftens auf fittlc^em (Bebiet ber (Ealoinismus bie Siegespolme

baoontrug?





5)rttte ^orlefung.

Der CalDinismus unb bie poUtili,





i.eine britte 35orIe[ung oerläfet bas (Bebtet ber D^eligion unb

ge^t auf bas Xcrrain bes Staates über, ber erjte Übergang aus

bcm I)eiligen Äreis auf bas breite 5^1^ bes 2BeItIebens. ©te irrige

^Inna^Tue, als ob ber (EalDinismus eine aus[(^liep(^ kird)lid)e

unb bogmatij^e Setoegung barjtelle, finbet aI[o je^t erft [eine

prin3ipieUe unb [ad^Iid)e 2BiberIegung. ©ie religiöfe Seiüeghraft

bes (Ealüinismus ):)ai, gerabe roeil |ie ni(^t blo^ bie 3i»eige be[(^nitt

unb ben Stamm reinigte fonbern bis ^ur 2Bur5eI bes Gebens [eiber

reichte, auä) bem politifc^en 3ufammenleben einen eigenen ©runb=

gebanfeen 3ugrunbegelegt. Da^ bies [o [ein mufete, [te^t für jeben,

ber ein[ie^t, ha^ aucf) nic^t ein politi[(^es Si)[tem je jur Joerr[c^aft

gekommen i[t, bas nid)t [eine ©runblage in einer eigenartigen

religiö[en ^n[d)auung gefunben l)ätte, [c^on üon [eiber fe[t; unb

^a^ es I)in[id)tlid) bes (Ealoinismus [o roar, ge^t aus ber poIiti[c^en

Umröonblung ^eroor, bie er in ^ieberlanb, in (Englanb unb in 5Imerika,

ben brei I)i[tori[{^en Cänbern poIiti[^er ^''^ei^eit, offenkunbig 3U=

\ianhe gebracht. %lk hierin betcanberten (Be[d)i(^t[d)reiber be[tätigen

benn auc^ um bie 2Bette Sankrofts 2Bort: „The fanatic for

Calvinism was a fanatic for liberty, for in tiie moral war-

fare for freedom, his creed was a pari of his army and his

most faithful ally in the battle", ') ßin ©ebanke, ben (Broen

van *prin[terer [o aus[pra^, ha^ „im (Ealüinismus ber Ur[prung

unb bie Sürg[c^aft für un[ere Iion[titutioneIIen ^i^ei^eiten" liege,

©a^ ber (Ealüinismus bas Staatsrecht er[t für QBe[teuropa, bann

in 5tDei ÜBeltteilen unb je^t [(f)on mel)r für alle 3iüili[ierten 5SöIfeer

in neue Sahnen geleitet ^at, lüirb benn auc^, rüenn aud) nid)t oon

ber öffentlichen Meinung, [o bo^ in allen rDi[[en[c^aftlic^en Stubien

3ugegeben. 5Iber für bas ^k\, bas id) mir ge[te&t, i[t bie Äon=

[tatierung bie[er gewichtigen 2at[ac^e nic^t genug. Um Überseugung

*) Bancroft: Hist. of the United States from the discovery of the

United States, 15 th ed. Boston 1853 I, 464: ©er catDtntftij^e (Eiferer roar

3U9lei(^ ein [d)rDärmerif(^cr 53erfecf)ter ber (Jrei^eit; benn in bem fittlid)en

ßampf für bie Befreiung ber 2JöIher toar [ein (Blaubensbefeenntnis tatfä^Iid)

ein leil feines ^eeres unb fein treufter Bunbesgcnoffe auf bem S^lad)tfelb.
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gu loe&en unb um für bie 3uftunft ben (Einfluß bes QTaloinismus

auf un[ere [taat5red)tl{^e (Entroicfelung 311 beleben, mufe gegeigt

rcerben, rDeId)en politifc^en (Brunbgebanken ber ÖCalüinismus QEingang

üer|d)affte, unb in rDeId)er 3Bei[e bie[e poIitifd)en ©ebanken mit

ber religiö[en QDurgel bes (Taloinismus 3u[QmmenI)angen. "Das

(Brunbprinjip bes Cabinismus i|t bie abfolute Souoeränität bes

breieinigen (Bottes über alles ge[d)affene ßeben, mag bies [i<^tbar

ober un|id)tbar fein. 5tuf (Erben kennt er baf)er feeine anbere als

abgeleitete Souüeränität, unb groar eine breifad)e: im Staat, in

ber (Be[ellj^aft unb in ber Äir^e. 2a[[en Sic mi^ hmn ben f)ier

geforberten Seroeis führen, inbem id) nad)einanber [tili ]kl)e hd
bie[er breifac^en abgeleiteten Souoeränität: 1. ber Souoeränität

im Staat, 2. ber Souoeränität in ben Greifen bes Q5oIks-

Icbens unb 3. ber SouDeränität in (Et)rifti ßird)e auf (Erben.

3unä(^[t aI[o bie Souoeränität in jenem poIitij(^en Äreis, hm
man h^n Staat nennt; ha mu^ gugegeben roerben, ha'j^ ber eintrieb

gur Siaatenbilbung aus bes SJlcnft^en [ogialer Olatur I)erDorge^t,

mos 3IriftoteIes bereits bamit ausbrühte, ha^ ber 5IRen|d) ein

'Co)or noXiTixov jei. 6ott I)ätte bie 2Jlenf(^en au^ als ungebunbene,

nebeneinanberfte^enbe, einanber nid)t berü^renbe nnbioibuen er=

[Raffen können. 2Bie 5Ibam ab[onberIi(^ gefd)affen roarb, [0 \)äiit

aud) ber groeite, ber britte unb toeiter^in jeber 5J^enf(^ in befonberer

5Beife ins Dafein gerufen roerben können; aber fo i[t es ni(^t gefd)ebn.

Der 3Jlenf^ roirb oom 5}Zen[(^en geboren unb ^ängt kraft biejer

©cburt organi[(^ mit bem gangen ©e|(^Ie(^t gufammen. 3n rr)ie=

Diel OJlillionen a\x&} gerftäubt, bilben roir bo^ gufammen bie eine

5Jlen[^^eit ni(^t nur mit allen, bie jetjt leben, [onbern au<^ mit

allen (Be|(^le(^tern, bie hinter uns liegen ober nad) uns kommen.

5lus einem Slut [tammt unfer ganges 3Jlen[^enge[(^le(^t. hiermit

freilid) reimt \\&} bie Staatsibee, bie bie (Erbe in QBeltteile unb

leben 2Beltteil in ^ru^[tü&e einteilt, nic^t. "Die organifc^e (Einheit

un[eres ©ejc^le(^tes käme bann erft oöllig gum Q}or|^ein, roenn

ein 5{eic^ bie gange 2Belt umfaßte unb in biefem einen 2Beltreid)

bie gange 3Jlenjd)^eit organi[^ gufammenlebte. 0))x\<t bie Sünbe

roäre bies benn aud) ge[d)el)en. 9)äiit nid)t bie Sünbe als ent=

feffelnbe Äraft bie SGlenjc^^eit in oer[d)iebene Steile auseinanber=

getrieben, [0 ^ätte nid)ts bie (Einheit unferes ®e[d)le^ts geftört unb

gebro^en, unb ber ^^^^x ber 2llejanber, ber ^uguftujfe unb
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Oiapoleonen wax nid)! ber, ba^ ber (Bebanfee eines 2Be{trei(^es fie

lochte, [onbern ba^ fie biefen (Bebauten in einer burd) bie Sünbc

3erbro(^enen 2BeIt DerrDirfiIid)en töollten. %ud) bas internationale,

feo5mopoIiti[(fie Streben ber Sogialbemofirfitie ^at in feinem (Ein=

I)eit5gebanfeen ein ibeales 3^^^ «^as uns bes^alb anfprid)t; toenn

man \a au^ in biefer 23erDegung nad) bem Unerreichbaren greift,

inbem man bies ^o^e unb ^eilige 3beal je^t f«^on, in biefer fünbigen

2BeIt, DeriDirMid)en loill. 3« felbft bie ^nar^ie, aufgefaßt als bas

Streben, mit ber Obrigheit alle med)anifd)e ^Berbinbung unter

S[Renf(^en ab3ufd)affen unb eine neue organifd)e 55erbinbung aus

ber OTatur felbft entfte^en gu laffen, ift nid^ts als ein 3urüd>.greifen

nad) bem oerlorenen ^arabies; benn of)ne bie Sünbe i)ätk es in

ber 2at röeber Sel)örben nod) Staatsorbnung je gegeben, fonbern

bas gan3e fieben ^ätte fid) aus bem ^äuslid)en fieben patriard^ai

ineinanbergefügt. Ol)ne bie Sünbe ift kein (Beric^ts^of, lieine

Politik, feein $eer, keine ^'^otie hmkhax, unb ebenfo roürbe

alle !Kegelung, Orbnung unb (Befe^gebung lüegfallen, unb ehtn--

bamit roürbe alle ilontrolle, alles be^örbli(^e (Eingreifen ha toeg-

fallen, roo bas Geben fid) normal unb of)ne Störung aus eigenem

eintrieb entfaltete. 5Ber legt einen 35erbanb an, xdo kein 58rud}

ift? 2Ber greift na^ Ärüdien, ber felbft flink auf hm deinen ift?

3ebe Staatenbilbung, jebes 2luftreten einer Obrigkeit, jebes mec^a=

nifd)e ßicangsmittel, um Orbnung unb guten (Bang im 2ehtn gu

fiebern, ift alfo ftets etoas unnatürlii^es, etiöas, töom.it ein tieferer

oug unferer S^latur in 2Biberftreit gerät, roas alfo gerabe besiöegen

5lnlafe foroo^l gu fd)redilid)em SORi^braui^ ber (Beroalt bei hm
5Jlad)t^abern roie gu übermütigem ÜBiberftanb bei ber grofjen

5Jtenge geben kann, ^kxaus ift ber ia^rf)unbertealte unb ja^r-

l)unbertelange Streit groifc^en ^lutorität unb 3"rci^ßit geboren,

unh es ift ber einerfc^affene Dürft nad) S'i^ei^eit, ber als bas Don

(Bott oerorbnete 5Jlittel erfd)ien, um bie fo lei(^t in "Defpotismus

ausfd)lagenbe ^lutoritöt ju ^ügeln.

Me red)te (Einfid)t in bie 5Irt bes Staatslebens unb bas

^luftreten ber Obrigkeit einerfeits, aber and) anbererfeits in bas

!Re(^t unb bie ^flid)t, für bie ^-r^i^eit einzutreten, I)ängt alfo gerabe

an bem Urteil, roas ber daloinismus hierin als grunblegenbe

!IBaI)r^eit in ben 55orbergrunb ftelite, nämlid), ha^ (Bott Obrigkeiten

eingefe^t ^at um ber Sünbe lüillen. Tfie Cic^tfeite unb bie

Sd)attenfeite liegen beibe in biefem einen (Bebanken. T)ie Sd)attcn=

feite: benn bie künftlid) gebilbeten Staaten follten eigentlich nic^t

befteben, es mü^te nur ein 2Beltreic^ geben; bie Obrigkeit regiert
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Tned)anif(^ unb gehört eigentlid) nid)t 3U un[erer Olatur, unb aud)

hk Obrigfieitsautorität toirb bur(^ [ünbige OJlenf(^en geübt unb ift

alfo mit allerlei I)err[^füd)tigen ^b[id)ten behaftet. 5lber auö) bie

2i^t[eite: benn eine [ünbige 5[Ren[c^{)eit, bie o^ne (Einteilung in

Staaten, o^nc (Be[e^ unb Obrigkeit, o^ne regeinbe ^lutorität lebte,

mü^te je^t fd)on eine $ölle auf (Erben geben, eine QBieberI)oIung

be[[en, roas auf (Erben beftanben t)at, als (Bott bas erfte Der=

iDÜberte (Be[d)led)t in ber Sintflut ertränkte, ©urc^ feine tiefe ^uf=

fajfung von ber Sünbe \)at alfo ber (Ealoinismus bie iDefentiid)e

'IBurjel bes Staatslebens blo^ gelegt unb uns 3uglei(^ jroeierlei

eingeprägt: 3unäd)ft, ha^ röir bas Staatsleben unb bie Obrigkeit

als je^t unentbe^rli^e D^ettungsmittel bankbar aus (Bottes §anb

J)innel)men follen; aber gum anbern aud), ha^ roir kraft unferes

natürli^en 2riebs fters gegen bie (Befa^r, bie in ber Staat5mad)t

für unfere perfönlid)e ^rei^eit liegt, auf ber J^ut fein muffen.

Dod) ber Galüinismus tat me^r. QBie hk liefe ber ©unkei^

l)eit ni(^t anbers begriffen roirb als burc^ bie ©egenüberftellung

mit bem 2id)t, fo kann aud) bie Jiefe ber Sünbe nic^t anbers r»er=

ftanben roerben als baburd), ha^ and) in biefem funkte alle

Stationen unb QSölker Dor bas 2id)t von (Bottes 2lngefi(^t geftellt

roerben. 2Iud) l)ier burfte niä)i bas ^olk bie ^auptfac^e fein,

fo bo^ (Bott blofe ba^ujukommen brauste, um bem 33olk in ber

Sflot 3u Reifen, fonbern umgekehrt: (Bott mufete in feiner SOlajeftät

Dor aller 5Iugen glänzen, unb alles 55olk, gegen il)n in bie 2Bag=

finale geröorfen, für nichts bei i^m qea(i)tet fein. Q5on ben Q-nh^n

ber (Erbe labet ©ott bie ^Rationen unb 55ölker oor feinen ^eiligen

Stu^l 3u (Berid)t. ^2llle biefe 51ationen i)at (Bott gef(^affen. Sie

befte^en um feinettoillen
; fie finb fein Eigentum. Unb barum l)aben

alle biefe ^öölker unb in il)nen bie gange 5[Renf(^^e{t für feine (E^re

ba3ufein, unb groar na^ feinen 2lnorbnungen; benn gerabe in bem

2Bol)lerge^en auf (Brunb feiner 5lnorbnungen mu^ feine gött=

lid)e 2Bei5l)eit gum Q5orfc^ein kommen. 2Benn alfo bie 3Jlenfd)l)eit

infolge ber Sünbe in eine lÖtenge oerfc^iebener ^'ölker auseinanber=

brid)t, unb im Sufen biefer Völker bie Sünbe 3D5ietrad)t unb

3errüttung anrietet unb in allerlei Staube unb Ungerei^tigkeit

röül)lt, fo ^eif(^t (Bottes (E^re, ha\^ biefen (Breueln geroe^rt roerbe,

ba^ Orbnung in biefes (E^aos gurüdike^re, unb ha^ eine gmingenbe

!I!lad)t Don außen auftrete, um ein menfd)lid)es ßufammenleben

niöglid) gu machen. Daju l)at (Bott, unb (Bott allein, bas "Keiji.

i\ein SQlenfc^ l)at ein !Re^t über einen anbern 5}lenf(^en; anbern=

falls roirb es fofort ^um „!Red)t bes Stärkern". So roie ber
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liger über hm xüel)rIo[en ?)ir]d) im ÜBalbe ^errfd)t, [o ^errfc^tc

aud) an ben Ufern bes 9^il5 ein ^^arao über bie 53oreltern ber

3feIIa^en von ^gppten. (Es kann aud) keine ©ruppe öon 5Jlen[^en

nad) Übereinkunft aus fid) [eiber mid) gum (Be^or[am gegen meinen

!ülitmen[(^ jroingen. Ober inwiefern [oll mic^ bas binben, ha^

Dor Dielen 3iCtI)r^unberten einer meiner 5Sorfa^ren einen politij^en

QSertrag mit anbern Ceuten biefer 3^^^ einging? ^Is 5Jlen[d) fte^e

id) frank unb frei gegenüber jebem 9Jlitmen[c^. 3(^ jprec^e nic^t

rton ber Ja^iili^r ^ß"" haxin ^errfc^en natürlid)e Sanbe, aber im

^reis bes Staates fc^roeig id) unb beuge [d) mid) üor niemanb,

ber ein 3[Ren[c^ ift mie id). 'ilutorität über ^enjc^en kann nid)t

Don ÜJlenl^en ausge^n; auc^ ni^t oon ber S[Re^r^eit über bie

5Jlinberl)eit ; ober ^eigt nid)t bie (Be[d)ic^te fa|t auf jebem "Blatt,

ha^ gerabe bie 3Jl in be r I) ei t re^t ^atte? Unb \o fügt [ic^

benn ber erften calöini[ti[c^en 3;^e[e, ha^ allein bie S ü n b e bas

2luftreten einer obrigkeitlii^en 5lutorität nottoenbig gemacht l)at, biefe

jtöeite nic^t minber roi^tige bei: ha^ alle obrigkeitli^e

^lutorität auf (Erben eingig nnh allein aus ber

SouDeränitöt ©ottes f)erDorget)t.

2Benn 6ott mir fagt: ,,(Be^or(^e!" bann, — \a bann beuge

id) tief ef)rerbietig bas ^awpt, o^ne ha^ bies meiner per[önli(^en

(E^re als 3Jlen[d) ^u na^e gel)t. (Ebenfo fd)mä^li(^ ja, roie Sie

|i^ erniebrigen, roenn Sie fic^ cor einem 3Jlen[c^enkinb beugen,

bef[en Obem in [einer Sfla[e i[t, eben[o ^o^ ergebt es Sie, roenn

Sie Dor ber Autorität bes ^txxn Jotmmels unb ber (Erbe cer=

[tummen. So bleibt es benn bei bem 2Bort ber S^rift: „burd)

53^i(^ regieren bie Könige", ober au&j bei bem 2Bort bes 2tpo[teIs

:

„es ijt keine Obrigkeit, ol)ne oon (Bott; toer [id) nun roiber bie

Obrigkeit [e^et, ber rDiber[trebt (Bottes Orbnung". Sie Obrigkeit

i[t 3U bem allen üon (Bott be[teUt als [eine Dienerin, um

bas Äun[tu)erk (Bottes in [einer Sd)öpfung ber !D^en[(^^eit cor

Dölligem 55erberben 5U beroa^ren. (Es [inb (Bottes Orbnungen, es

i[t (Bottes (Einrid)tung, es i[t (Bottes ©ered)tigkeit, es i[t (Bottes

(E^re als bes ober[ten Mn[tlers unb 58au^errn, rcas burc^ bie

Sünbe angeta[tet roirb. Unb nun [e^te (Bott Sel)örben ein, um
gegenüber bie[em QBü^len ber Sünbe [eine (Bere^tigkeit ju be=

Raupten, unb gibt ba3u ber Obrigkeit [elb[t bas furchtbare

D^e^t über 2eben unb 2ob. Darum regiert alle Obrigkeit, in

iaai[errei(^en toie in ^Republiken, in Stäbten roie in Staaten „oon

(Bottes (Bnaben". Darum trägt bie 3^\^^^ einen ^eiligen

(EI)arakter. Unb barum i[t aud) ein jeber oon uns ^um (Be^or[am
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Derpfli(i)tet, nid)t allein um ber Strafe roillen, fonbern im (Be=

lüiffen.

2Bie nun bie Obrigkeit eingelegt roirb unb in roeId)er (^orm

jie auftritt, bas änbert, roie daloin ausbrüAIic^ erklärt l)üi, an

biefem 3Be[en ber obrigkeitli^en 2Iutorität nid)ts. ^ür feine ^erfon

i[t ja bekannt, ba\^ er ber ^Republik hen 5Sor3ug gab unb für ha5

ibeale !Re(^t ber OJlonard)ie, al5 roöre bies bie einzige öon Cßott

geiöollte IRegierungsform, nichts übrig ^atte. So roäre es roo^.i

o^ne bie Sünbe: bann roäre \a (Bott fclbft ber alleinige ^önig

geblieben, ein 3wfta"^» öer in ber jukünftigen §errlid)keit toieber-

kel)rt, roenn (Bott alles in allem fein roirb. ©ottes eigenes

unmittelbares ^Regiment ift buri^aus monar^ifd), barüber läfet [id)

unter ÜJlonot^eiften gar ni^t ftreiten. %hex für bie (Einrichtung

med)anifd)er 5lutorität, bie je^t um ber Sünbe iDillcn in un|er

2Qhen eingefd)oben i[t, l)ielt Galoin, gerabe um ber ©efal)r tinllen,

bie bie Sünbe mit fid) brad)te, (mit Berufung auf Sprüd)e 11,

u

,,roo aber oiel 5^atgeber jinb, ha gel)et es woi)\ gu") eine ^er=

teilung ber 2lutorität auf mel)rere ^erfonen (b. ^. eine ^Republik)

in ber !Regel für roünfi^enstoert. T)od) konnte bas in feinem

Srjftem nur einen grabuellen Unterfd)ieb an prakti[d)er ovoe^--

mäßigkeit, niemals einen prinzipiellen Unterf^ieb für bas 2Befen

ber Obrigkeit ausmad)en. 3Jlonar(^ie, ^rijtokratie unb Demokratie

finb alle brei für il)n benkbare unb brauchbare formen, roenn nur

bei jeber biefer brei unoeränberlid) an bem alles bet)errf^enben

(Brunbprin^ip feftge^alten roerbe, ha^ bie Autorität über 5)^enfd)en

niem.anb auf (Erben gukomme
, fie fei i^m benn „üon (Bottes

6naben" beigelegt, ha^ alfo nid^t ber 5Jcenf(^ fonbern ©ott felb[t

uns gum (Be^orfam üerpflid)te.

'Die '^xaqe, lüie bie Seftellung üon ^erfonen gefc^e^en foll,

bie Don (Bottes roegen mit ber obrigkeitlichen ^lutorität bekleibet

iDerben follen, ift nad) Caloin roeber für alle 5}ölker noc^ für alle

gelten auf gleii^e ÜBeife gu beantroorten. 1)06) ^ögert er nic^t, in

ibeellem Sinn aus^ufprei^en, ha^ ber 'bege^rensu^ertefte 3uftanb

bann Dorl)anben fei, roenn basQSolk feine eigenenObr{g=
keiten roä^lt')- ^o biefer 3uftanb befielt, glaubt er, ba^ bas

^olk hierin bankbar eine ©unft ©ottes gu erkennen ^at, gerabe

roie es in me^r als einer 3l)rer ^onftitutionen ju Beginn ausge=

^) Calv. Opera. Ed. Schippers. Tom. I p. 321. Haec maxime opta-

bilis est libertas, non cogi ad parendum quibuslibet
,

qui per vim

impositi fuerunt capitibus nostris, sed electionem permitti, ut nemo
dominetur, nisi qui probatus fuerit.
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brü&t t[t: „Grateful to Almighty God, that He gave üs the

power to choose owr own magistrates''.^ 3" [einem Samuelis=

Kommentar ruft CalDin benn autf) [olc^en ^ölfeern ju: „Unb if)r,

Völker, benen (Bott bie 5reif)cit gegeben ^at, eure eigenen Obrig=

feeiten gu ißöl)Ien, \^^ 3U, \i(x^ \\)x biefe (Bunft ni(i)t bamit oerfc^er^t,

bafe it)r 2augenid)t[e unb <}einbe (Bottes 3U ht^ I)öd)ften (EI)ren=

poften errDä^It".^) 3cf) füge noc^ ^inju, ba'ß biefe 2Bat)l burd) bcs

55olk Don felbft eintritt, mo keine anbere Orbnung be[tel)t ober bie

beftel)enbe roegfällt. Sei Stiftung neuer Staaten ift, aufeer bei

(Eroberung ober (Bemalt, immer bie erjte ^lutorität burd) Solks^

loal)! bestimmt; unb aucf) tno infolge bes ^usfterbens eines Äönig5=

gefd)Ied)te5 oI)ne Ü^egelung bes (£rbred)ts, ober aud) infolge geu3üit=

tätiger Umroanblung bie ^ol)e Autorität in Unfid)erf)eit gekommen

roar, kam bas Q5olk ftets in feinen 35ertretern bafür auf, |ie töieber^

t)er3uftellen. 5lber ebenfo entfd)ieben legt (Taloin ^ad)brud? barauf,

\iQ,^ (Bott freie 5Jlad)t tiat, um bei ber 5tu5übung feiner 5BorfeI)ung

einem Solfe biefen erroünfc^teften 3u[tanb 3U entjie^en ober aud)

Don Einfang an öorguent^alten, roenn 'ho.'ö Solk ba^u nod) md)t reif mar

ober il)n fogar burc^ feine Sünbc üerfc^ergt l)atte. Unb ho. xüeift ber Q3e=

f(^id)tsD erlauf eines 55olke5 oon felber barauf, in roeld)er anberen

*IBei[e bie Übertragung ber 5lutorität ftattfinbet. Diefe Autorität kann

aus bem (Erbred)t ^erüorgeI)en, toie in ber erblid)en 5}lonard)ie. Sie

kann bas (Ergebnis eines I)artnäd'agen Krieges fein, roie ber (Eäfar burd)

Pilatus 50^a^t über Sefus befa?^ : „i^m üon oben gegeben". Sie kann

bei ben ^roüingialftaaten liegen, roie in ber alten ^Republik ber

^ieberlanbe. i^urjum, jie kann allerlei formen annehmen, tüeil ber

(Entroicklungsgrab ber 5Sölker fo enblos oer[d)ieben ijt. (Eine iRe^

gierungsform löie bie 3^re roürbe in (ri)ina keinen Xag ftanbf)alten.

Das rufiifd)e 25olk ift felbft ieljt nod) ni^t reif für irgenb tx)eld)e

konftitutionelle ^Regierungsform. Unb unter ben ^affer= unb

<5ottentottenftämmen in 5lfrika mürbe felbft eine 5Sermaltung, toie

fie in !Rufelanb befielt, unbenkbar fein. Dies alles nun fe^t (Bott

feft unb regelt es na^ bem oerborgenen 3\atfd)lu^ feiner !8orfel)ung.

T)od) auf ti)eld)e 5Beife aud) bie Übertragung ber I)ol)en mtorität

erfolge, bie Autorität felbft bleibt göttlid)en Urfprungs, unb a)oI)l

bem, ber (Bottes Souüeränitöt barin el)rt!

Dies ift barum keine I^eokratie. 2}on 2l)eokratie mar allein

in Israel bie !Hebe, meil ©ott in Israel unmittelbar eingriff unb

1) "Dankbar gegen \itrK anTnäd)tigen (Bott, '^<x^ er uns Wad)t gab, uns.

uiiierc eigenen ®el)örben 3U rDät)Ien.

'^) Comm. in I. Lib. Sam. c. IL 27-30.
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burc^ Urim unb X^ummim roie burd) bie ^rop^etie, bnxä)

[eine rcttenben 2Bunber, roie burc^ [eine ©eric^te bie 9^e(^t5oer=

rödtung unb Leitung feines QSoIfees [elber in ber ^anh bel)ielt.

2Ba5 bagegen ber (Ealoinismus mit feinem ^Bekenntnis ber Sou=

Deränitöt (Bottes fagen toill, gilt für bie gange ÜBelt, erftrecfet fid)

auf alle QSöIker unb behält ^Bebeutung bei jeber Autorität, bie

ein 5[Renf(^ über einen 5[Renfd)en ausübt, felbft bei ber 5Iutorität,

toie fie üon ben (Eltern über il)re Äinber ergebt, ein politif^es

©laubensbekenntnis alfo, beffen Summe fid) in biefen brei (Bruno-

aufftellungen gufammenfäffen lä^t: 1. ^Illein ©ott unb niemals

irgenb ein (Befd)öpf befi^t founeränes 5}erfügung6re(^t über bie

5}öiher, roeil (Bott allein bie Nationen f(^uf, burd) feine 5IIImad)t

erl)ält unb burd) feine Orbnungen regiert. 2. Die Sünbe ^at auf

politifd)em (Bebiet bie unmittelbare Jö^^rfc^aft (Bottes gerftört, unb

bestoegen ift bann als med)onif(^es i^ülfsmittel bie 5Iusübung

obrigkeitlicher 3Iutorität unter S[Renfc^en eingeführt toorben. Unb

3. unter rDeld)er (}orm bie obrigkeitlid)e ^lutorität aud) auftrete,

niemals befi^t ein S[Renfd) anbers Tladji über einen anberen

5[Renf(^en als burd) eine 5Iutorität, bie aus ber 9Jlaieftät (Bottes

auf il)n l)erabkam.

Diefem cabiniftifi^en Bekenntnis flehen nun groeierlei anbere

l^eorien, bie uon ber 35olksfouüeränität, loie fie 1789 antitt)eiftifd)

gu ^aris proklam.iert roorben ift, unb bie oon ber Staats=

[ouDeränität, roie bie ^iftorif(^=pant^eiftif(^e Sd)ule in Deutfi^lanb

fic ausfpann, f(^nurftraks entgegen. Selbe 2:^eorien finb in i^rem

tiefften (Brunbe eins, erforbern aber beutlid)keits^alber bod) ge=

fonberte Sefpred)ung.

^Bas trieb, roas befeelte bie ©elfter in ber großen frangöfifc^en

!Reüolution? ^Irger über eingefd)lid)ene 5Jlifebräu(^e? 5Ibneigung

gegen ben gekrönten "Despotismus? (Ein kühnes (Eintreten für bie

!Re^te unb ^^^ei^eiten bes 5Jolks? 3um Üeil geroife; aber in bem

allen lag fo toenig Sünbiges, ba^ auö) ber (Ealoinift Dielmel)r

bankbar in biefer breifad)en §infid)t bas Urteil ©ottes, bas bamals

in ^aris Dollgogen roarb, e^rt. 5lber in ber Sefeitigung bes W\^--

hxau&js lag benn aud) bie Triebkraft biefer ^Reoolution nid)t.

(Ebmunb Surke Dergleid)t bas ^Pringip, bas in ber „glorious

Revolution" oon 1688 triumphierte mit bem O^eoolutionspringip

Don 1789 unb fagt barüber: „Our Revolution and that o

France are just the reverse of each other in almost every
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partikular and in the whole spirit of the transaction."') 5Iud)

3^ren eigenen ^ufftanb gegen (Englanb bat (Ebmunb durfte, ber

I)ettiger als irgenb jemanb bie fran5Öjijct)c !Hcöoiution befeämpfte,

mannhaft oerteibigt als entftanben aus einem „principle of energy

showing itself in tiiis good people the main cause of a free

spirit, the most adverse to all implicit Submission of 'raind

and opinion."^) Q5om ^ufftanb ber Olieberlanbe gegen Spanien

feann man basfelbe jagen. ^Ile biefe Umroölsungen liefen bie

CB^re (Bottes unangetaftet unb gingen gerabe oon ber Anerkennung

feiner SJlaieftät aus. ^on bem 5Iufftanb gegen Spanien unter

2BilI)eIm bem Sd)meiger gibt bas jeber ju. Aud) von ber „glorious

Revolution", bie 2BiI^eIm III. von Oranien gegen bie Stuarts

unterna{)m, i[t bies nie be^rDeifelt roorben. Aber es gilt eben[o

fe^r üon 3^rer eigenen Ü^eoolution. 3n ber „declaration of

Independence" fpri^t 3o^n §anco& es mit üielen !IBortcn aus,

ba^ Amerika liraft „the law of nature and of nature's God"

auftrat, ha^ man als „endowed by the Creator with certain

unalienable rights" ^anbelte, ha^ man |id) auf „the supreme

Judge ofthe world for the rectitude of his Intention" 3) berief

unb ha^ man [eine „Declaration of Independence" „with a

firm reliance on the protection of Divine Providence" aus=

getien liefe.'') 3n h^n „articles of Confederation" roirb 3U %n--

fang bekannt: „that it has pleased the great Governor of the

World to incline the hearts of the legislators".'^) Aud) in ber

(Einleitung ju ben Äonftitutionen ber meijten Staaten l)eifet es:

„Grateful to Almighty God for the civil, political and reli-

gious Liberty, which He has so long permitted us to enjoy,

and looking to Hirn for a blessing upon our endeavours",^)

') Burke, Works, III p. 52. Ed. Mc. Lean, London. Unfcre 9?eDolutton

unb bie Don ^ranferetd) ftnb gerabe bas (BcgentetI üon emanbcr joiDO^I in

jcber SeJonberl)cit toic in bem ©eift, ber beibe bejeelte.

2) (Entjtanben am einem treibenben prinsip, bas bei biefcm guten Q3olh

ben eintrieb sur 5reil)cit lebenbtg erl)ielt unb fd)nurftrah8 aller Sflaoerei bcs

(Beiftes unb (Bebanliens entgegenjtanb.

3) American Constitutions, by Franklin B. Hugh. Albany, Weed
Parsons and Co. 1872. Vol. I p. 5.

«) Ibidem p. 8.

*) P. 19.

*) IL p. 549. „Danhbar gegen (Bott, ben 2lllmäd)tigen, für bie bürgcrlirf)C,

politi|d)e unb religiöfe <5reif)eit, bie (Er uns jd)on ]o lange 3U genießen gab,

unb mit ber Sitte 3U D^m um Segen 3U unfercn Seftrebungen . . .
."
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roirb (Bott geehrt als „the Sovereign Ruler" ') ,,and Legislator

of the Universe'V) unb röirb namentli(^ anerkannt, bofe von

(Bott bem 2^oIh „the right^) to choose our own form of governe-

ment"^) giikam. 3n einer ber 5>erfammlungen bes Äonoents machte

Franklin in einem krittfd)en SIugenbM hm 2}or[(^lag, im (Bebet

2Bei5^eit bei (Bott gu fud)en. Unb follte no^ bei jemanb [td) ein

3roei[eI regen, ob nid)t bod) bie ameriRaniid)e Oieoolution homogen
3U ber Don ^aris mar, [o hj^U ber erbitterte Streit, ber 1793

3tDi[d)en ^^ft^i^fon unb Hamilton ausgefocgten tüarb, biefen 00!!=

kommen auf unb bleibt bas Urteil bes beutfc^en (Befc^ic^tskenners

y)0i^ unangefo(^ten : „(Es roäre 2orI)eit 3U [agen, ba^ bie !Rouf[eou=

id)en Sd)riften einen (Einfluß auf bie (Entroi&Iung in Amerika

ausgeübt b,ahm."*) Hamilton felbjt [pra(^ bies in ber [^arfen

5orm aus: „T)ie ^rin^ipien ber amerikanifd)en unb fran3Öji[d)en

3\eöoIution gleid)en einanber gerabe [0 |el)r, toie bie [tille puritani[d)e

ji3ausmutter ber e^ebrei^erifc^en '^van in einem fran3ö[i[c^en

bkanbalroman."^)

^11 biefen nationalen Umroälgungen, bie mit bem (Bebet auf

hen Sippen unb im Vertrauen auf (Bottes iö^Ife unternommen

rourben, jte^t nun bie fran3Ö[ifd)e 5^eDoIution pringipiell gegenüber.

Sie ignoriert (Bott. Sie ftellt fic^ (Bott entgegen. Sie roeigert

jid), eine tiefere £ebensgrunblage als bie anzuerkennen, bie in ber

DIatur, b. I). im 5}^en[d)en felber, liegt. Das „ni Dieu ni mäitre''

ift i)ier ber erfte Sekenntnisartikel bes ausgefproc^enften Unglaubens.

(Bott in feiner ty^eimac^t roirb entthront unb ber 3Jlenf(^ m.it feinem

freien ÜBillen auf ben 2l)ron gefegt. 'Des 5Jlenf(^en 2BiIIe ent=

[d)eibet. Des SJtenfc^en 2Bo^Ibel)agen gibt hm 2Iusf(^Iag. ^llle

2)lad)t, alles 2lnfe^n gel)t oom 9[Renf^en aus. So kommt mon
Don ham einäelnen 2}lenfd)en auf bie Dielen 5}len|d)en unb in ben

üielen iölenf^en als Solk genommen liegt bann ber tieffte 'Born

aller SouDerönitöt oerborgen. Da ift alfo nid)t roie in 3t)xm

Staatsakten bie !Rebe oon einer Don (Bott abgeleiteten Souoeränität,

bie oon il)m unter befonbern Umftönben bem 3)olke auferlegt

i]i, fonbern Dielmel)r oon einer uriprünglid)en Souöeränität, bie

überall in allen Staaten aus bem Solk felber I)erDorgeI)t unb bie

') P. 555.

^i P. 555.

'; P. 549.

*) §0!^, ^erfafiimg unb Demokratie ber 5}eretnigten Staaten oon 2lmerika.

)üneIbort. 1875 I. p. 96.

•') 3oi)n 5. Worfe. Igomas 3etferion. 'Bofton, 1883 p. 147.



81

einfad) auf bem menfd)Ii(f)en 2BiIIen berul)t, einer ^Bolhsfouoeränität

alfo, bte mit (Bottesleugnung oollfeommen gleic^ftc^t. Unb l)\mn

liegt nun bie Selbfterniebrigung: ^uf caloiniftifdiem (Erbe, roie auc^

in 3I)ren Äonftitutionen, beugt man oor ©ott bie ^niee, aber

gegenüber bem 2Jlitmenf^ erl)ebt man ftolg bas j^aupt; ^ter aber,

auf bem 6tanbpunht ber QSoIhsfouoeränität, ballt man gegen ©ott

oermeffen bie ^au\t, unb unterbeffen ferie(i)t man als 5Jlen[(f) oor

[einem 3Jlitmen[(^en unb Dertu[d)t biefe Selbfterniebrigung burd)

bie ^i^tion eines cor Üaufenben von '^a):)xm burd) QJertreter, oon
benen niemanb eine (Erinnerung {)at, abge[(^Io[[enen „contrat

social". 1)er (Erfolg geigte benn aud^, loie ber nieberlänbifc^e 5Iuf=

ftanb, (Englanbs „glorious revolution" unb 5f^r ^ufftanb gegen

(Englanb bie ^i^ei^eit gu (E^ren brachte, tDäI)renb bie frangöfif^e

^Renolution gu heinem anberen !Re[ultat fül)rte, als ha^ bie 5rei=

^eit in bie ^effeln ber StaatsaIIma(^t gegtüängt roarb. 3n ber

2:at, fjein 55oIk ^ot je eine trübere 6taatsge[d)i(^te erlebt als

Jranfereic^ in unferm 19. 3öl)i^^unbert.

Ttit bie[em 2Baf)n einer auf (Miktion begrünbeten 35oIks=

fouDeränität ^at bas gelehrte 'Deutf(^Ianb benn au(^ [(^on [eit

be Saoigni) unb TOebuI)r gebrod)en. Die oon i^nen geftiftete

^i[torif(^e Sd)ule l)at bie apriori[ti[d)e ^i^tion öon 1789 an b^n

oranger geftellt; jeber Kenner ber (Be[c^id)te la^t je^t barüber.

Mein, roas man an beffen Stelle [e^te, bracfjte uns no(^ toeiter

com 2Beg ab. ^[6:)t 5Solh5[ouüeränität, nein Staatsfouoeränität
[ollte es ie^t [ein, ein ^robukt üon ©eut[(i)Ianbs p{)iIo[op^i[(^em

Pantheismus. 3n ber ÜBirklii^feeit üerkörpern [id) 3been, unb

unter allen ben QJerbinbungen oon ÜJlen[(^ unb 5IRen[c^ toar bie

Staatsibee bie I)öd)[te, bie reid)[te, bie üolIkommen[te. 6o rourbe

ber Qtaat ein mr)[tt[c^er begriff, ©er Staat toar ein gel)eimnis=

üolles 2Be[en mit einem üerborgenen 3(^, mit einem [i^ ent=

roiÄelnben Staatsbeir)u^t[ein, mit einem [i(^ [törkenben Staats^

löillen burd) einen Iang[amen ^roge^ [ic^ auf ein t)öd)[te5 Staats«

giel gubetüegenb. Das QJoIh tüurbe aI[o nic^t lüie bei !Hou[[eau

als bie Summe ber 3nbiüibuen genommen; [e^r mit !Re^t [at) man
ein: ein 3SoIk i[t feein Aggregat [onbern ein organi[(^e5 ©ange.

©ie[er Organismus l)aik nun [eine ©lieberungen, bie ^i[tori[(^ all=

mä^Iic^ I)eroorfeamen. ©urd) bie[e Organe roirfete ber Staatsroille

unb cor bie[em Staatsroillen ^atte alles [ic^ %n büdien. 'Die[er

Staatsroille voax übermächtig, roar [ouüerön. (Ein [olc^er [ouoeräner

Staatsroille feonnte [id) in einer !RepubIife, feonnte ]{d) in einem

Königtum, feonnte [ic^ in einem (Eäjar, feonnte [ic^ in einem a[iati[c^en

Kuypcr, Rcformtaion wider Revolution. 6
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©e[poten, konnte [id) in einer 2;i)rannei roie bie ^I)ilipp5 oon Spanien

ober in einem Diktator roie ^Rapoleon äußern. Das alles roaren

nur 'i^oxxmn, in bencn [id) bie eine 6taatsibee oerkörperte,

©urd)gangs[tabien in bem nie enbigenben ^rogefe. 5lber in rDeId)er

3rornt fic^ bies mi)[ti[d)e 2Be[en bes Staates aud) offenbarte, bie

3bee blieb übermä^tig, ber Staat ma(^te [eine Souoeränität hurg^

roeg geltenb, unb cor biefer Staatsapot^eoje 3U oerftummen blieb

ber Stein ber QBeifen für jebes Staats g lieb. — So i|t jebes

transjenbente !Red)t bei (Bott hinfällig, rD03u ber ^Bebrü&te fid)

erl)ebt. (Es gibt feein anberes !Red)t als bas immanente lRed)t,

bas im (Befe^ befc^rieben loarb. Das ©efe^ i[t IRe^t, ni^t loeil

[ein 3nl)alt hen eroigen ^rin^ipien bes !Rec^tes ent[pri(^t, [onbern

roeil es (Be[e^ i[t. Stellt es morgen gerabe bas (Entgegenge[e^te

fe[t, [0 loirb aud) bies !Re^t [ein. Die 3ri^ud)t bie[er ertötenben

üfjeorie i[t benn aud), ha]^ bas !Re(^t6ben)u^t[ein abge[tumpft toirb,

ha]^ jebe !Re(^ts[i(^er^eit aus ben (Bemütern roei^t, unb ha^ jebe

^ö^ere 58egei[terung er[ti&t u)irb. 3Bas i[t, i[t gut, toeil es i[t,

unb nid)t ein ©ott, ber uns [(^uf unb kennt unb ber [elbft ^od)

über alle Staatsmai^t erl)aben i[t, [onbern ber be[tänbig rDe(^[elnbe

Staatsroille, ber niemanb über [i^ I)at unb baburd) tat[äd)Ii(^

[elb[t (Bott roirb, be[timmt, toie un[er £eben [ein [oU. Unb loenn

Sie nun bebenken, ha^ bie[er mi)[ti[^e Staat nur bur^ 3Jlen[^en

3ur 2BiIIensäufeerung kommt unb nur burc^ 51f^en[(^en [einen

ißillen bur^[e^t unb behauptet, bebarf es bann no(^ eines Se=

roeifes, ha^ aud) bie[e Staats[ouDeränität ni(^t über bie Unter=

roerfung bes 50'len[(^en an hm 5[Ren[d)en hinauskommt unb ]\&)

ni^t 3ur ^flic^t bes ©e^orfams ergeben kann, bie im ©erDi[[en

i^ren !Rüdil)aIt finbet?

Da^er rü^me iö) benn [orool)! gegenüber ber Q5oIks[ouDeränität

ber (En3i)kIopäbi[ten roie gegenüber ber Staats[ouüeränität ber

beut[d)en ^ant^ei[ten ^0^ bie Souoeränität ©ottes, bie als Quell

aller 5lutorität unter 3Jlen[^en com (Ealoinismus proklamiert roorben

i[t. Der (Ealoinismus oertritt un[ere ^ö^[ten unb be[ten ^e[trebungen

baburd), ha^ er alle D!J^en[(^en unb alle 5Jölker oor bas 5lnge[i^t

un[eres Q^aters im JöiTU^nel [teilt. Der (Ealoinismus rechnet mit

ber 2at[ad)e ber Sünbe, bie man 3uer[t toeggesaubert ^at unb je^t

in [einer pe[[imi[ti[c^en Äopflo[igkcit als bas !IBe[en un[eres Da[eins

begrübt ; er unter[^eibet 3roi[d)en ber natürlichen ©lieberung un[eres

organifc^en 3ii[oTnmenlebens unb bem me(^ani[(^en 5)erbanb, ben

uns bie Obrigkeitsautorität anlegt; er ma(^t bie Unterroerfung unter

bie 5lutorität lei^t, roeil er uns in jeber 5Iutorität bie ^rorberung
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ber SouDeränität (Bottes el)rcn läfet; er ergebt uns aus einem (Be=

l)orfam aus (5rurd)t oor bem [tarften 5Irm gu einem (Be^orfam um

bes (BetDijfens roillen; er le^rt uns Don bem bejtef)enben (Be[e^

3U bem Quell bes eroigen !Re(^te5 in (Bott auf[e^n, unb flö^t uns

h^n unüberrDinbIi(^en !IRut ein, raftlos gegen bas Unrei^t, aud)

bes (Beleges, im S^lamen bes ^ö(^ften !Re(^tes 3U proteftieren ; unb

roie mä(^tig auc^ ber Staat übergreife unb bie freie perfönli^e

(EntujiÄlung ins (Bebränge bringe, über biefem mä^tigen Staat

Ieud)tet Dor bem ^uge unferer Seele jtets als no(^ unenblic^ mäd)tiger

bie aJlajeftät bes Äönigs ber Könige, oor beffen !Ric^ter[tu^I bas

^eä)i bes ^Ippells für jeben Gebrückten offenfte^t, unb 3U bem

immerbar unfer (Bebet auffteigt, ha^ er unfer Golk unb in bem

55oIh uns unb unfer ^ans fegnen möge.

Sooicl über bie SouDeränität im Staat; ge^en roir je^t 3U

ber „SouDcränität im eigenen Äreis" über, hierunter Der=

fte^t man öon caloiniftifc^er Seite, ha^ bie ^ramiHe, bas ©eiüerbe,

t>k 5Bif[enf^aft, bie ^unft unb üieles mel)r gefellf^aftlid)e Greife

bilben, bie i^r ©afein nic^t bem Staat üerbanfeen nod) \\)x 2ebens=

gefe^ ber Staatsl)o^eit entlet)nen, fonbern einer I)oI)en 5Iutorität

im eigenen 58u[en ge^ord)en, bie, ebenfo roie bie Staatsfouöeränität,

„Don (Bottes (Bnaben" ^errf(^t. Xyer Unterfi^ieb äroifc^en

Staat unb (Befellf^aft ift ^ier im Spiel, aber mit ber näheren

Seftimmung, ha^ bie (Befellf(^aft nid)t als ein 5nifd)maf(^ genommen

roirb, Jonbern fid) in i^re organif(^en üeile gliebert, um in jebem

bie[er Üeile ben i^m 3ufeommenben felbftänbigen (EI)arafeter 3U

e^ren. 5n bem felbftänbigen (rt)ara{iter offenbart fic^ notrDenbiger=

toeife eine 5lutorität. "Diefe Autorität kann in hen oerfd)iebenen

Greifen ftufenroeife emporkommen, nimmt aber 3um Sd)Iuö bod) bie

3rorm einer l)ö(^[ten Autorität in biefem Greife an. Unb biefe

^ö(^fte ^utoritöt nun be3eid)nen toir mit ^bfi(^t mit bem Flamen

„Souveränität im eigenen Äreis", um f(^arf unb beftimmt

aus3ubrü(feen, ha'^ biefe ^ö^fte Autorität in jebem Äreis nid)ts

als (Bott über fic^ ^at, unb ha^ ber Staat [16) t)ier nid)t ha^

3rDif(^en fd)ieben barf unb ^ier nxd^i aus eigener 3!Jlad)t 3U befehlen

f)at. Dies ift, toie Sie roo^I gleid) gemerkt, bie tief eingreifenbe

(jrrage nac^ unferen bürgerlid)en 'i^vd^^it^n.

*5ierbei ift es nun oon äufeerfter 2Bi(^tigkeit, fd)arf ben (Brab=

unterfc^ieb ins 5Iuge 3U fäffen 3tüif^en bem organifd)en ßebcn

6*
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ber (Bejen[d)aft unb bem me(^anifd)en (E^arafeter ber Obrigkeit,

roorauf ic^ [(i)on rD{ebert)oIt ^inroies, toas aber I)ier roeiter beleud)tet

tüerben mu^. ^Iles, inas unter DJlenfd)en regelrecht aus ber Si^öpfung

I)eröorge^t, be[i^t alle 55oraus[e^ungen ^ur eigenen (EntroicJiIung in

ber men[d)li(^en ^atur als [oI(^er. Sie [e^en bies [ofort bei ber

Familie unb bem ^erbanb ber SIut6= unb ^noerroanbten ein. %us

ber 3rDeiI)eit üon OJlann unb ^i^au gel)t bie (E^e ^eroor; aus ber

anfänglichen (Bjiftens nur eines 9Jlannes unb einer ^r^au bie 9Jlono=

gamie; aus bem anerj^affenen ^rortpflan^ungsoermögen kommen

bie ^inber ^eröor; bie Äinber leben von |elb[t miteinanber als

trüber unb S^iDe|tern; unb röenn bann bie Äinber für 'ü)x leil

heiraten, ent[te^en ebenfo oon felbft all bie Regierungen Don Sluts=

unb 9Inüeru)anbt[d)aft, bie bas gange Familienleben be^errfc^en.

3x1 bem allen ift nichts mei^anif^es; es entroickelt fid) üon felbjt

roie Stengel unb 3tüeigc an ber ^flange. ÜBo^l ^at bie Sünbe

and) ^ier [törenb eingeroirkt unb oieles gu einem F^ud) gemad)t,

roas gum Segen bejtimmt roar, aber biefes r)ert)ängnist)olle 2Beiter=

roirken ber Sünbe ift hnxä) bie allgemeine (Bnabe eingef(i)ränkt,

unb toie fe^r anä) bie freie Ciebe roü^lt unb bas Konkubinat ent=

f)eiligenb xüirkt, für roeitaus ben größten Xeil unferes (Befi^le^ts

bleibt bie (E^e bie (Brunblage bes menfd)lid)en 3ufammenlebens unb

bleibt in bem [o3iologif(^en 3u[ammenleben bie 3r«Tnilie ber primäre

Kreis. Dasfelbe gilt nun aud) oon htn übrigen ßebenskreifen.

Tlaq infolge ber Sünbe bie ^atur um uns ^in i^re ^arabiefes=

pxadji üerloren l)aben unb bie (Erbe uns jetjt Dornen unb Difteln

tragen, fo ha^ es kein Rrot o^ne im Sc^roeife unferes ^ngefid)t5

3U effen gibt, bie §ouptaufgabe aller menfd)licren Semüt)ung bleibt

bo(^ aud) iet3t, lüas [ie kraft ber Schöpfung unb üor bem Sünben=

fall roar, nämlic^ bie i5err[d)aft über bie Olatur, unb biefe

J5errfd)aft ift nid)t anbers gu erringen als bur^ ^Inroenbung ber

Kräfte, bie bank ben Si^öpfungsorbnungen ber ^ainx einerfc^affen

finb. Demzufolge ift alle 2Biffenfd)aft nid)ts anbers als bie %n--

roenbung bes uns anerfd)affenen Unterfucrungs= unb Denkoer^

mögens auf h^n Kosmos, unb bie Kunft nid)ts anbers als bie

natürli^e ^robuktiüität unferer (Einbilbungskraft. (Beben löir alfo

aud) 3U, ha^ bie Sünbe, eingef(^ränkt burc^ bie allgemeine (Bnabe,

in biefen Derfd)iebenen Cebensäu^erungen oielerlei 5lnberungen I)er=

Dorgebra(^t l)at, bie erft nad) bem Q5erluft bes ^arabiefes auf=

gekommen, unb einft roieber untergel)n, roenn bas ^Reic^ ber ^exx^

li^keit kommt, fo ift hod) ber (Brunbi^arakter biefer 2ebensäu^e=

rungen geblieben, roas er urfprünglid) roar; es iftallpmalSc^öpfungs^
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leben naä) S(^öpfungsorbnungen, unb groar in orgam[(^er (Ent=

roi&Iung.

5lber [o i[t has Qluftreten ber Dbrigfeeit md)t. Denn too^I

TOürbe [id) aud) o^ne Sünbe bas ^ebürfnis geltenb gemad)t

^aben, bie Dielen t^amilten in einer ^ö^eren (Einl)eit 3u[ammen=

3uta[[en, aber bie[e (Einheit roäre innerlich gebunben geroefen

buri^ (Bottes Königtum, bas regelmäßig, regelrei^t unb ^armonifd)

in aller §er3 unb ßeben ge^errfc^t unb nac^ außen [i(^ in einer

patriar(^alen $ierar(^ie cerkörpert l)äih. So f)ätte es nid)t Staaten

[onbern nur ein 2BeItreirf) unter ©ott als ^önig gegeben, gerabe

basjenige aI[o, roas uns je^t für bie 3ufeunft prop^eseit ift, bie

uns naä) bem 5tufl)ören aller Sünbe gu erroarten ]kl}t (Eben bies

aber \)at bie Sünbe je^t in unferm men[d)lid)en 2eben ^erftört:

bieje (Einheit ift ni(^t met)r; biefe JÖ^rrfc^aft ©ottes kann ni^t

mefjr bur(^greifen ; bie patriard)ale §ierard)ie ift gerftört; je^t hann

unb barf es kein 3Beltrei(^ mel)r geben; ein fold)e5 hoä) geroollt

§u l)aben, lüar bie ^ermeffenl)eit bes 2:urmbau's gu ^abd; fo

entftanben !ßölker unb ^flationen; biefe ÜJölker bilbeten Staaten,

unb über biefe Staaten be[tellte (Bott Obrigkeiten. — (Es gibt

alfo, toenn ic^ mid) fo ausbrücken barf, kein natürliches §aupt,

bas organif(^ aus bem 2Beltkörper I)erDorgeu)ad)fen ift, fonbern

ein me(f)anif^es §aupt, bas non außen auf ben IBolksrumpf auf=

gefegt ift, ein D^ettungsmittel bei bem entftanbenen 9Jlißftanb, eine

Stütje, mie fie bei ber ^flange angebracht, um fie aufrecht gu

I)alten, ha fie fonft, infolge il)rer inneren Sc^mäi^e 5U Soben finken

lüürbe. ©as Hauptmerkmal biefer Obrigkeit liegt nun in bem

!Red)t über Ceben unb 2ob. Sie trägt gufolge apoftolif^en '3^uq--

nif[es als Attribut bas Si^roert; unb bies S(i)rDert f)at breierlei

58ebeutung: (Es ift bas Sd)rDert ber ©ereci)tigkeit, um bie

5Jliffetäter am Ceben %u ftrafen; es ift bas Sd)ir)ert bes Krieges,
um bie (E^re, bas !Red)t unb bas 3ntereffe bes Staates gegen ben

3reinb gu »erteibigen, unb es ift bas Sc^roert ber Orbnung, um
im eigenen Canbe getoalttätigem 2Biberftanb gu begegnen. 2utl)er

unb bie anbern ^Reformatoren toiefen benn au(^ barauf ^in, roie

bie eigentlid)e (Einfe^ung unb Q5ollmacf|tsausrüftung ber Obrigkeit

crft nad) ber Sintflut ftattfanb, als (Bott ben 5Befel)l ausgel)en

ließ, ha^, roer SDlenfc^enblut cergöffe, biefen (Breuel mit ber 2obes=

ftrafe büßen folle. Das !Rec^t, femanbem bas 2ehen 3U nehmen,

kommt alleinc bem gu, ber bas Ceben geben kann, bos ift (Bott,

unb bem3ufolge befi^t niemanb auf (Erben ^iergu gefe^lic^e 5Jla(f)t,

fie fei il)m benn üon (Bott öerliel)en. Darum ftel)t bas römifc^e
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'y{e6)t, bas bas „jus vitae et necis" bem 2}ater unb bem ShIaoen=

I)alter anoertraute, prinzipiell üiel tiefer als 3[raels '^^6)i, bas

heine anbere (Entziehung bes Gebens kennt als huxd) bie Se{)örbe

ober kraft be^örbli^en Auftrags. 3n ber 3ufti3 be[tel)t benn

aud) unoeränbert bie ^ö(f)fte 5lufgabe ber Obrigkeit, unb rDeiterl)in

^at [ie bann Sorge gu tragen für bas ^olk als (Einheit genommen, teils

im Innern, bamit [eine (Einheit immer tiefer burd)bringe unb nid)t

geftört roerbe, teils gegenüber bem 31uslanbe, bamit bie nationale

(Ejiftenz keinen Schaben erleibe.

©as !RefuItat I)ierDon i[t aI[o, ha^ in einem 23oIk einerfeits

allerlei organi[(^e Cebensäu^erungen aus ben ge[ellfd)aftlid)en

Greifen roirkfam finb unb ha^ fid) Ijod) über biefe ber me(i)anif (^e

(Eint)eit6brang ber Obrigkeit fühlbar mac^t. hieraus nun entfte^t

allerlei ^Reibung unb ^olIi[ion. ^eigt bo^ bie Obrigkeit immer bagu,

mit i^rer me(^ani[(^en Qlutoritöt in bas ge[ellf(^aftli(^e ßeben ein=

zubringen, bies |i^ gu unterroerfen unb med)ani[^ gu regeln: bas

i[t bie Staatsallmac^t. 5Iber anbererfeits [uc^t aud) bas gefell[^aftli^e

ßeben immer bie obrigkeitli^e ^lutoritöt oon il)ren S^ultern gu toerfen,

roie bies Streben nun roieber in ber Sogialbemokratie unb bem

^Inar^ismus gipfelt, bie beibe ni(f)ts anbers roollen, als ha^ bie

(Einfe^ung me(^ani[d)er Autorität Döllig roegfalle. ^bgefef)en jebod)

oon biefen.beiben (Extremen roar jebes gefunbe 3Solk6= unb Staat5=

leben immer bas f)i[tori[(^e (Ergebnis bes Kampfes groi[(t)en biefen

beiben 5Jläd)ten, unb in bem [ogenannten konftitutionellen Staats=

rec^t l^at man oer[u(^t, bas roec^felfeitige 3SerI)äItnis beiber auf

fefterem '^u^ gu regeln. 3n biefem Kampfe nal)m nun gunäc^ft

ber Caloinismus Stellung. (Ebenfo f)0(^, roie er bie oon (Bott ein=

gefegte bel)örblid)e 2Iutorität e{)rte, erI)ob er bie oon ©ott kraft ber

S(^öpfungsorbnung in bie ge[ell[d)aftli^en Greife gelegte Souoeränitöt.

(Er forberte für beibe Selbftänbigkeit im eigenen Äreis unb Siegelung

bes 55erl)ältni|[es beiber im ©efe^. Unb um biefer [trengen

3-orberung toillen kann man oom (Taloinismus [agen, er l)ahe bas

konftitutionelle Staatsred)t aus [einem (Brunbgebanken regeneriert.

Das 3^u9T^is ber (Be[d)i^te i[t benn aud) unum[töp(^, ha^ nid)t

in ben römi[(^en nod) au^ in ben Iutl)eri[d)en Staaten, [onbern in

hm QSölkern mit caIoini[tif^em 2r)pus bies konftitutionelle Staats=

red)t 3uer[t unb am he\Un gur Slüte kam.

(Brunblage i[t auä) })kx besl)alb ber (Brunbgebanke, ha^ bie

Souoeränitöt (Bottes, wo [ie auf 3Jlen[(^en ^erab[teigt, [irf) in

Zroei Spf)ären teilt, einer[eits in bie 5Iutoritäts[pI)äre bes Staates
unb anberer[eits in bie ^utoritäts[pI)äre ber ge[ell[(^aftli{^en
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2ebensfereifc, unb ha^ in bie[en beiben Sphären bic i^nen

innetDof)ncnbe 5Iutoritöt [ouoerän i[t, bas rotll [agcn, allein (Bott

über fid) l^at. ©od) barf ^ier ni^t überfe^en roerben, ha^ bic

^rt biefer Souoeränität in beiben Spl)ären nic^t biejelbe i[t. 3n

ber ^lutoritätsfppre bes Staates ^mingt [ie med)ani[(^, b. l). äufeer»

li(^ mit ftarfeem %xm; in ber ^lutoritätsfp^äre bes gejellfc^aftli^en

Gebens ätoingt jie organif(^, b. ^. bur(^ moraIi[d)es unb inhärentes

Übergeroic^t. Unb roä^renb beibe [o in i^rem eigenen C^araWer

einanber gegenüber[te{)en, 3eigt allein bie ^'O^ni^iß eine ^Sermijc^ung

beiber: (Bute (Eltern I)errfd)en moraIi[d), I)anbt)aben aber aud) im

äufeerften 't^all bie 3^«^^. — ©ie me(^anifd) jroingenbe Autorität

ber Obrigfeeit bebarf I)ier keiner toeiteren Seleud)tung, mo^I aber

bie organi[d)=[o3iaIe Autorität. %m. beutli^jten erkennt man b^n

bel)err[(^enben (rt)arakter biefer organi[(^=fo3ialen ^lutorität auf bem

(Erbe ber ÜBiffenfc^aft. 3n bem QJoriDort ju einer Ausgabe ber

„Sententiae" oon Combarbus unb ber „Summa Theologica" bes

2I)omas oon 5lquin [d)rieb ber gelehrte I^omift: „Combarbus' ÜBerk

l)at ^unbertfünfgig 3(it)re ge^err[d)t unb 2I)omas I)erDorgebrac^t,

unb nad) i^m I)at 2t)oma5' „Summa" ganj (Europa regiert (totam

Europam rexit) fünf DoIIe ^^^r^unberte ^inburc^ unb alle nad)

if)m kommenben Ideologen erzeugt"*.) 3u9ßgßt)en and), ba^ bas

all3ukül)n ge[prod)en ^ei^t, [o i[t bod) ber (Bebanke, ber I)ier 3um

^lusbru* kommt, unjtoeifel^aft richtig, ©ie §err[c^aft üon SlJlännern

lüie ^rijtoteles unb ^lato, oon Combarbus unb Stomas, üon 2utl)er

unb Calüin, oon ^ant unb ©arioin erjtredit fid) für einen jeben

oon i^nen über ein ^dh oon ^i^^i^^unberten. (Benie ift [ouoerönc

5Jlad)t, bilbet S(^ule, erfaßt mit unn)iber[te^Iid)em Übergeu)i(^t bic

(Bei[ter unb übt unerme^li(^en (Einfluß auf bie gange ©e[taltung

bes menf(^Ii(^en Cebens. ©ie[e Souoeränität bes (Benies i[t (Babe

(Bottes, oon feiner (Bnabe allein befeffen, ift niemanbem unterroorfen

unb nur 3^m oerantroortlid), ber bies geniale llbergeu3id)t gefc^enkt.

— 5Iuf bem 6ebiet ber Äunft fe^en 6ie biefelbe (Erfd)einung. Seber

geniale Äünftler ift ^riefter im Tempel ber Äunft, nid)t burd) (Erb=

red)t ober Aufteilung, fonbern ausfd)lieölic^ burc^ bic (Bnabe (Bottes.

Unb aud) biefe ^irtuofen ma(^en il)re 5Iutorität geltenb, unter=

roerfen fid) niemanbem, fonbern ^errfd)en über alle unb jum S(^lu^

beugt fid) ein jeber oor bem ÜbergerDid)t il)rer Äunftgabe. — 5Son

ber fouoeränen Tla6)i ber ^erfönlic^keit lä^t fi(^ basfelbe fagen.

^erfonengleid)^eit gibt es nic^t. (Es gibt fd)U)a(^e engl)er3ige ^er=

') %\xsQabe oon OTigne 3U *Paris, 1841, Tome I praef. i.
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fönen, bie nii^t ^ö^er flattern können als eine fliege, aber es gibt

au^ ftarfee, breite, imponierenbe (E{)araktere mit bem ^lügelfc^lag

bes SIblers. Unter ben le^teren finben fic^ bann einzelne mit Iiönig=

Ii(f)em (Etiarakter unb biefe ^errfd)en in it)rem ^reis, gleii^oiel ob

man cor i^nen rDei(^t ober i^nen n)iberftef)t, bei 2Biberftanb meift

nocf) kräftiger. Unb gan3 berfelbe ^ro3e^ get)t nun auf allen

ßebensgebieten üor fi(^, beim Joanbtüerk, in ber Fabrik, auf ber

Sörfe, im §anbel, bei ber Sc^iffa^rt, auf bem (Bebiet ber 2Bo^I=

tätigkeit unb ber SJlenfc^enliebe : überall fc^eint ber eine mächtiger

als ber anbere 3U fein burd) feine ^erfönlii^keit, bur^ fein lalent,

burd) bie Umftänbe; überall gibt es ^errfc^aft, aber eine §errfd)aft,

bie organif(i) tüirkt, nii^t kraft einer Staatsinoeftitur fonbern aus

ber SouDeränität bes Cebens.

3n 55erbinbung I)iermit unbauf ©runb gan^ besfelben organifi^en

ÜbergerDi(^te6 feljt fic^ neben biefer perfönlid)en 6ouDeränität bie

Souöeränität bes Greifes feft. X)ie Uniöerfität befi^t rr>iffenf(^aft=

li(^e 3Jla(^t, bie ^Ikabemie für fd)öne fünfte befiel Äunftkraft, bie

3unft öerfügt über te(^nif(^e5 ^ßermögen, bie (Benoffenfc^aft über

Arbeitskraft unb jeber biefer Greife ift fi(^ beffen berou^t, ha^ er

auf feinem eigenen (Bebiet gu felbftänbigem Urteil befugt unb ju

kraftüollem ^anbeln gef{^i&t ift. J5i"ter biefen organifc^en Greifen

mit intellektueller, äftl)etif(^er ober te(^nifd)er Gouüeränitöt erf^lie^t

fi^ bann ber Äreis ber ^'«J^ilie mit feinem (E^erei^t, ^ausfrieben,

(Er3iel)ungs= unb 5Befi^re(^t, unb au^ in biefem Äreis ift bas natür=

lic^e §aupt fic^ beu)uJ3t, feine barauf rul)enbe 5Iutorität auszuüben,

ni(^t roeil bie Obrigkeit fie il)m 3ugeftel)t, fonbern n)eil ©ott fie i^m

aufgetragen. Die Däterl{(^e 2Iutorität rourjelt in bem £ebensblut

felbft unb ift in bem fünften (Bebot proklamiert. 3iiTn Sc^luffe fei

nod) bemerkt, ha^ auä) bas lokale 3ufammenleben in Stäbten unb

•Dörfern einen ßebenskreis bilbet, ber aus ber ^ottoenbigkeit bes

Gebens felber aufkommt unb barum autonom im eigenen Sufen

fein mu^.

3n mannigfa(^er 5}erf(^iebenl)eit fe^en roir alfo, roie bie

Souüeränität im eigenen Äreis fi^ geltenb ma&}i: 1. in ber per=

fönlii^en Sphäre burd) bie SouDeränität bes ©enies unb bas per--

fönlii^e Übergeiöi^t; 2. in ber korporatioen Sphäre ber Uniüerfi=

täten, 3ünfte, (Benoffenf^aften ic, 3. im ^äuslidien Greife ber

Familie unb bes (E^elebens, 4. in ber gemeinblid)en 5lutonomie.

5111 biefen oier Spl)ären ^at nun bie Obrigkeit ni^t eigenmä^tig

il)re Orbnungen aufzuerlegen, fonbern bas i^nen einerfi^affene

Cebensgefe^ 3U refpektieren. (Bott l)errf^t in biefen Sphären ebenfo
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freimäd)tig, mk er im Staatskreis bmö) bie Obrigkeit bie J5err=

[d)aft fü^rt. (Bebunben burc^ it)r eigenes DJ^anbat, barf aljo bie

Obrigkeit bas göttliche 5Jlanbat, roorunter biefe Spl)ären [te^en,

nic^t ignorieren, nod) abänbern, nod) üerkürgen. ©ie Souoerönität

ber Obrigkeit von (Bottes (Bnaben ge^t ^ier um (Bottes loillen einer

anberen SouDeränität gleii^falls göttli(^en Urfprungs aus bem !2Beg.

2Beber bas tt)i[fen[^aftlic^e 2ehen, nod) bas Äun[tleben, nod) ber

fianbbau, noc^ bie 3nbu[trie, no^ ber ^anbel, nod) bie S(^iffal)rt,

nod) bas JÖ^usgefinbe, nod) bas Familienleben, no^ bas (Berrteinbe=

leben barf gegroungen roerben, ][d) ber (Bnabe ber Obrigkeit

3U fügen, ©er Staat barf keine 2Bud)erpflan3e fein, bie alles

Ceben auffangt. 2luf eigener üßur^el ^at er inmitten ber anberen

Stämme feinen ^latj in bem 3BaIb ein3unel)men unb fomit alles

£eben, bas felbftänbig auffc^lie^t, in feiner ^eiligen 2Iutonomie p
erl)alten.

Joei^t bas, ha^ ber Obrigkeit jebes ^e6)i ber (Einmengung in

biefe autonomen Cebensfp^ären abgebt? T)urd)aus nt(^t! Sie ^at

unb behält ben breifac^en Seruf: 1. bei Konflikten 5roifd)en

Kreis unb Kreis ba roie bort 2l^tung cor hm beiberfeitigen

(Brennen 3U ergmingen; 2. einzelne 3nbiüibuen unb bas Sd)rDa(^e

in biefen Kreifen gegen ben 3[Ri^brau^ ber Übermalt gu

fc^ü^en, unb 3. alle ^ufammen %u gmingen, bie perfönlic^en unb

gelbli(^en Caften 3U tragen 3ur 3nftanb^altung ber natürlid)en

(Einheit im Staat, ©od) gerabe ^ierburd) entfte^t bann au^ bie

5^eibung unb bie ©efal)r bes Konfliktes, ©ie (Entfc^eibung kann

^ier ni(^t einfeitig bei ber Obrigkeit liegen. 5Rur bas (Befetj

kann ^ier bas ^ed)t eines jeben beftimmen, unb bas IRec^t ber

Sürgerfc^aft über il)ren eigenen Beutel mu^ ber 9[Ra(^tüberfd)reitung

ber Obrigkeit entgegentreten, ^kx liegt al[o ber Ausgangspunkt

für bas ßufcimmenroirken ber SouDeränität ber Obrigkeit mit ber

Souoeränität in ben gefellfd)aftlic^en Kreifen, bas in ber Kon =

ftitution feine ^Regelung finbet. Olac^ ber £age ber ©inge in feiner

3eit rourbe baraus für (Ealoin bie Ce^re Don ben ,,magistratus

inferiores". !Ritterftanb, Stäbtered)t, 3unftred)t unb foöielmet)r fül)rte

bamals noc^ 3um 5luftreten f
ogialer „ Staaten " mit eigener D^egierung, unb

aus bem 3ufammentoirken biefer mit ber ^o^en Obrigkeit lie^ er b i e © e =

fe^gebung entfte^n unb burc^ biefe bem 5[Ri^brau(^ ber 5[Rad)t ber

Obrigkeit tüiberfte^en. Seither I)aben biefe QSer^ältniffe, bie gum
2;eil aus bem £el)n5fi)ftem aufgekommen toaren, allgemein Änberungen

erfal)ren. iUlit be^örbli^er 'JJla6:)t finb biefe Korporationen ober

Stäube je^t nid)t mel)r bekleibet, unb an Stelle aller biefer gufammen
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trat has Parlament auf, ober mit rDeId)em S'lamen man nun bic alU

gemeine 9^eprä[entation in ben Der[(^iebenen Cänbern be3ei(^nete,

um für alle unb in aller ^amen bie 55oIfe5re(^te unb QSoIfesfrei^eiten

bei unb nötigenfalls gegenüber ber Canbesobrigheit 3U il)rem

!Re(^te %u bringen, ©iefer gcmeinfamen 5Jerteibigung gab

man oor ber befonberen 53ertretung ben ^ßorjug, um bie 3ufammen=

[tellung unb bie ÜBirkung ber Staatseinrii^tung einfa(^er gu ma^en
unb [c^neller funktionieren 3U laffen. ©0^ roie au^ bie ^orm [ic^

änberte, im ©runbe bleibt es ber caloiniftif^e (Bebanfee, bem 5öoIke

in all feinen Drangen unb Stäuben, in all feinen Greifen unb

Sphären, in all feinen Korporationen unb felbftönbigen 3nftituten

in gefunb bemoferati[^em Sinn gefe^li(^ geregelten (Einfluß auf bie

(Befe^gebung gu geben. 3JleinungsDerf(:^iebenl)eit beftel)t nur no(^

über bie belangreid)e '(^raq^, ob man bei ber je^t geltenben 5luf=

löfung aller befonberen !Hed)te unb ^'^^ei^eiten in bem inbioibuellen

Stimmre^t oer^arren foll, ober ob es oielleii^t geratener toöre,

baneben ein korporatioes Stimmre(^t gu fe^en, bas ^ur befonberen

^^ertretung geeignet ift. (Eine Steigung jur Organifation offenbart

[i&f iet3t aufs neue bis in bie 9)anMs' unb 3nbuftriekreife unb

nid)t 3um roenigjten bei ber ^Irbeiterf^aft, unb felb[t aus '^xank'

xei6) finb Stimmen laut getöorben, man folle bas Stimmrecht fi<^

biefen Drganifationen anfd)lie^en lajfen. 36) für mein 2eil roürbe

bies, toenn es nur nic^t einfeitig gefc^roeige ausfd)lie^li^ burd)=

gefül)rt toürbe, begrüben, aber biefe ^Beübung ber Dinge barf mic^

^ier nid)t aufhalten, ^auptgiel meines Seroeisganges roar, 3^nen

3U 3eigen, vok ber (Taloinismus baburd), ha^ er ein Don (Bott em=

pfangenes 3ie^t unb eine fouoeräne Slutoritöt and) in ben fo3{aIen

£ebensfp{)ären I)anbl)abt, *Proteft einlegt gegen bie Mmad)t bes

Staates, ^roteft gegen bie abfd)euli(^e 55orfteIIung, als ob es kein

5^ed)t über unb au^er bem geltenben (Befe^ geben könne, unb

^roteft ebenfo gegen bie §offaf)rt bes ^Ibfolutismus, ber keine

grunbgefe^Ii^en 5He(^te kennt aufeer als 5Iusflu^ ber 3"ürftengunft.

^lle biefe brei ^orftellungen, bie oon bem aufkommenben Pantheismus

roieber fo gefä^rlid) genährt roorben, [inb ber 2ob für unfere Mrger=

freif)eit, unb bem (Ealoinismus kommt bie (E^re 3U, gegen biefen abfoIu=

tifti[^en Strom einen Damm aufgeroorfen 3U ^aben, m6)i hnxd) Berufung

auf 35oIksgerDaIt nod) auf ben QBa^n menf(^Ii^er §o^eit, fonbern ha=

burd), ha^ er biefe 9^e(^te unb ^-rei^eiten ber bürgerli(^en (Befellf(^aft aus

ber[elben Quelle ableitete, tooraus bie I)o^e 5Iutorität ber Obrigkeit

fließt, nämlid) aus ber abfoluten SouDeränität (Bottes.

9Jus biefer einen Quelle fliegt bie Souuerönität im eigenen Kreis,
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in bcr 3ramiUe unb in jcber fo^ialen Cebensfp^ärc, ebcnfo unmittel=

bar toic bic Dber^o^eit ber Staatsautorität, ©arum ^aben ]{&)

bcibe mit einanber gu üerftänbigen, unb bcibe ftel)cn unter ber=

jelben ^eiligen 35erpflid)tung, il)re [ouüeröne 5Iutorität 3U bel)aupten

unb ber SJlajeftät (Boltes bienftbar 3U mad)en. (Ein 33oIk, bas

[eine ^äu6lid)en !Red)te, ober eine Unioerfität, bie bas !Re^t ber

5Bi[[en[d)aft bcr (Einmi[d)ung ber Obrigkeit preisgibt, [tel)t ebenfo

[(^ulbig Dor (Bott, toie eine Nation, bie [id) an bem !Re(^t ber

Obrigkeit oergreift; unb fo i[t ber Äampf für bie ^i^ei^eit nid)t

nur für einen jeben in feinem Äreis für erlaubt erklärt, [onbern

fogar 3ur ^fli^t gema(i)t, nid)t baburd), ha^ man, roie in ber

fran3Ö[i[d)en !ReooIution, (Bott bei[eite [d)iebt unb ben ÜJlenfi^en

auf ben 2^ron ber 5lllmad)t [c^t, [onbern gerabe baburd), ha^ [id)

alle OKen[d)en, bie Sel)örben einge[d)Io[[en, tief el)rerbietig beugen

mü[[en Dor ber 9Jlaie[tät bes allmäd)tigen (Bottes.

5lls britter unb le^ter Xeil bie[er 5}orIe[ung bleibt uns no^

bie Se[pre^ung ber no^ oerföngIid)eren 't^xaqQ, xok im Staat über

bie Souoeränität ber Äirc^e 3U urteilen [ei. ^öerfänglic^ nenne 16)

bie[e ^xaqe, nid)t roeil i^ über il)re Seantroortung im 3^eifel,

noc^ aud) roeil ic^ l)in[i(^tli^ bie[er ^eantroortung an 3^rer 'i^u^

[timmung sroeifle. 2Bas über (}rei^eit bes (Bottesbien[te5 unb

S^ebeneinanber[teIIung oon Äirc^e unb Staat 3uer[t in 3I)rer

Äon[titution erklärt unb barauf in 3^ren ^onfe[[ionen be[timmt

roorben i[t, l)eht alle Un[i^er^eit in ber 58e3iel)ung auf. Unb roas

mi^ per[önli(^ angel)t, [0 [d)rieb id) [d)on Dor mel)r als einem

25iertelia^rf)unbert über mein Programm bie ßo[ung: „Die freie

Äir^e im freien Staat", in hartem Streit roar bie[e 2o[ung oon

mir I)od)ge^aIten, unb audi) in un[erer Äonfe[[ion [te^t ber bie5=

be3üglid)e Artikel gu Ie[en. "Das 35erfänglid^e biefer 3^rage liegt

roo anbers: im S(^eiterl)aufen Seroets, im 5luftreten ber ^resbi)^

terianer gegen bie 3nbepenbenten, in ber Se[c^ränkung bes freien

(Botte5bien[tes unb in ben „civil disabilities", toie [ie [elb[t in

ben ^ieberlanben ja^r^unbertelang auf bie !Römi[d)en angeroanbt

rourben. ©as 55erfängl{(^e liegt in bem Artikel un[eres Sekennt=

ni[[es, ber ber Obrigkeit bie 2lufgabe auferlegt „3U toa^ren unb

auszurotten alle 5Ibgötterei unb fal[d)en (Bottesbien[t". Das 55er=

fängli^e liegt in ber einmütigen unb ein[timmigen Darlegung

Caloins unb [einer 51a(^foIger, bie gerabe bie Da3toi[(^enkunft ber
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Obrigfeeil in Sad)en ber ^Religion forbern. Unb noc^ [tärfier

[priest bies 5SerfängI{(^e aus ber unleugbaren 2at[ad)e, ha^ es

nid)t feiten ^aptijten unb !Kemonftranten roaren, bie cor nun brei

3a^rl)unberten bies St)[tem ber freien ^iri^e gegen ben (EalDinis=

mus üerteibigt ^ben. So liegt benn au(^ bie ^efd)ulbigung auf

ber ^anh, ha]^ mix, toenn lüir für D^eligionsfreiI)eit eintreten, nid)t

ben §anbfd)ul) gugunften bes (Ealoinismus aufnel)men, fonbern

f^nurftrafes gegen ben (Taloinismus angel)n.

3ur 5IbtDe^r biefer unerquiÄlid)en Vermutung ftelle id) bie

IHegel üoran, ha^ fid) ber befonbere Charakter eines Si)ftems nic^t

baran gu erkennen gibt, roas es mit anberen Dorange^enben Si)ftemen

gemein l}at, fonbern ]i6) barin geigt, roorin es oon biefen üoran=

ge^enben St)ftemen \\(i) unterfd)eibet. ©er Seruf ber Obrigkeit,

allen falf(^en ©ottesbienft unb Abgötterei auszurotten, batiert oon

^onftantin bem (Brojgen unb roar ber !Rü(fef(^lag ber abf(^euli(^en

^Verfolgungen, bie üon feinen I)eibnifc^en 55orgängern auf bem

kaiferlic^en 3;i)ron gegen bie Sekte ber Oiagarener angeroanbt

rourben. Seither roar bies Si)ftem oon allen römif(^en 2;i)eoIogen

Dertreten unb Don allen ^riftlid)en dürften angenommen roorben.

©a^ in biefem St)ftem bie 2Ba^rI)eit lag, töar in ben 2:agen

Cutters unb Caloins bie allgemein gangbare Übergeugung. 5IIle

naml)aften Ideologen, 3ReIan(^t^on üoran, I)aben benn au6) ben

S(^eiterl)aufen Seroets gutgeheißen, unb bas Sd)affot, bas gu

2eip3ig für einen ftrengen Caloiniften, Ärell, errichtet roarb, trug

auf Iut^erif(^er Seite einen üiel bebenkl{(^eren Charakter. Sinte=

mal aber im 3öl)r^unbert ber ^Reformation faft au5fd)ließlid) bie

^Reformierten (bie ber fiut^eraner unb !Römi[(^en finb fc^nell ge=

3ä^It) 3u 3^^"taufenben i^re S(^Ia(I)topfer für Sd)affot unb

S^eiterl)aufen geliefert I)aben, begebt man glei(^u)0^1 in ber (Be=

fd)i^te eine grobe unb rDeitgeI)enbe Unbilligkeit, i^nen immer loieber

biefen einen Scheiterhaufen oon Sercet als „crimen nefandum"

Dorgunjerfen. 5li(^tsbeftorDeniger bebaure id) ni(^t nur biefen einen

S(^eiterf)aufen fonbern mipillige il)n unbebingt, jebo(^ nidjt als

Äußerung eines fpe^iell caloiniftifi^en (T^arakterguges fonbern, gang

anbers, als bie fatale Äu[3erung eines iat)rl)unbertealten Si)ftem5,

bas ber (Taloinismus öorgefunben ^atte, toorin er aufgeix)ad)fen

lüar, unb tüoraus er fic^ no(^ nic^t gang losgearbeitet I)atte. üöill

i6) I)ingegen roiffen, toas hierfür aus bem eigenen ^Pringip bes

(Ealoinismus ^erüorge^t, fo ift bie ^i^age üöllig anbers gu ftellen.

©ann gilt es eingufe^en unb gu erkennen, ha^ bies Si)ftem, 2lb=

iDeic^ungen in !ReIigionsangeIegenI)eiten unter bie kriminelle 3uris=



93

bi{{tion ber Obrigkeit gu bringen, regelred)t aus ber Überzeugung

f)erDorgeI)t, ha^ bie Äirc^e (E^rifti auf (Erben nur in einer 3rorm
unb als ein 3fn[titut auftreten feann. ©iefe eine ^ir(i)e roar

allein bie ^ird)e (EI)ri[t{, unb alles, roas oon il)r abroicf), \a\) man
als feinblid) biefer einen roat)ren ^ird)e gegenüber[te^enb an.

©ie Obrigkeit ^atte aI[o nid)t gu urteilen, nid)t gu roö^Ien, noc^

[elbft 3U befc^Iie^en. (Es gab nur eine Äirc^e (EI)rifti auf (Erben,

unb bie[e allein benkbare Äir^e l)attii [ie gegen Sd)isma, ^ärefie

unb Sekten gu fc^ü^en. Srid)t aber biefe eine Äirc^e, roirb 3U=

gegeben, ha^ bie Äird)e (E^rijti in t)er[c^iebenen ßänbern, \a in ein

unb bemfelben £anb in oielerlei (Beftaltungen, in einer !ßiell)eit oon

3n[tituten auftreten kann, [o fällt mit ber (Einl)eit ber [ii^tbaren

Äirc^e augenblirfjlid) auc^ alles toeg, mas aus if)r ^erüorging.

2ä^t [ic^ nun nic^t leugnen, ha^ ber (Ealüinismus [eiber tat[ä(^li(^

einen Srud) in bie (Einheit ber Äir^e gebracht, unb ba^ gerabe in

ben calDini[ti[c^en Cänbern eine reicf)e 3)lannigfaltigkeit oon aller=

^anb Silbungen auftrat, [o i[t ber ec^te calDini[ti[(^e (E^araktergug

I)ierfür nidjt barin gu [uc^en, roas er eine Zeitlang bem alten

Si)[tem nad)[prad), [onbern barin, roas er neu aus [einer eigenen

^Burgel f)erDorgebra(f)t i)at. ©er (Erfolg le{)rt benn aud) nod) nad)

brei ^ö^'^^unberten, ha^ in allen überiüiegenb römi[(^en Cänbern,

[elb[t in ben [übamerikani[(^en ^Republiken, bie römi[c^e, unb in

lut^eri[^en Canben bie lutl)eri[(^e Äir^e Staatskirdie i[t unb blieb,

rDäI)renb bie freie Äirc^e aus[(^lie^lic^ in ben Cänbern erblühte,

in benen ber Obern bes (Ealüinismus gu roe^en begann, b. l). in

ber Sd)rDei3, 51ieberlanb, (Englanb, Sd)ottlanb unb ben ^bereinigten

Staaten oon ^orbamerika. 3n römi[(^en Canben roirb bie

Sbentifi^ierung ber un[i(^tbaren unb ber [i(^tbaren Äird)e unter

päp[tlic^er (Einl)eit nod) fe[tge^alten. ^n lutl)eri[c^en Canben I)at

man mit bem „cuius regio eius religio" auf [d)mä^li(^e 2Bei[e

bie <5ofkonfe[[ion gur 2anbeskonfe[[ion gemad)t unb bie ^Reformierten

^art be^anbelt, als 55erbannte ausgeD3ie[en unb als <}ßiTibe (EI)ri[ti

ge[d)mäl)t, in Ceipsig [ogar [ie 3U 2obe gebrad)t. 3n bem
calDini[ti[c^en TOeberlonb fanben alle um bes (Blaubens w'ilUn Q5er=

folgten einen 3uflucf)tsort, rourben [elb[t bie 3uben ga[tfrei

empfangen, Omaren bie 9!Jlartini[ten in (Ef)re, blül)ten bie 3Jlennoniten

unb traten au(^ bie !Remon[tranten unb !Römi[d)en mit J5auskird)en

auf. ©ie 3nbepenbenten I)aben, aus (Englanb oerjagt, in bem
caloini[ti[(^en Olieberlanb ein !Ru^eplä^c^en gefunben unb aus bem=

[elben ^^lieberlanbe [egelte 5Jlat)floioer aus, um bie ^ilgeroöter

na^ il)rem neuen 55aterlanb I)erüber3ubringen.
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(Es i[t aI[o Mm leere 5lusfluc^t, toorin id) §eil |u^e, es jinb

bie Waren 2;at[a(^en ber (Be[(^i(^te, roorauf ic^ mi^ berufe; unb

\6) lüieber^ole I)ier: ni^t in bem, roas ber Caloinismus aus ber

QJergangen^eit übernahm, fonbern in bem, roas er neu [c^uf,

mu^ ber tiefe ©runbgug [eines Charakters ge[u(^t tcerben. Se=

merkensroert i[t es benn aud), ha^ bie ©erDijfensfrei^eit oon %r\'-

fang an oon unfern calDini[ti[(^en 2^eoIogen unb 3uri[ten gegen=

über ber 5nqui[ition oerteibigt iDorben i[t. !Rom bur(^[(^aute au^er=

orbentIi(^ gut, toie bie (Betüiffensfrei^eit bas Junbament ber kir(^=

liefen (Einheit unterkühlte, unb ging bagegen an. ^ber aud) um=

gekel)rt I)ei^t es aljo erkennen, ha^ ber (Cabinismus burc^ fein

lautes (Eintreten für bie (BerDi[[ensfreiI)eit bie (Einheit ber [id^t =

baren Äird)e im ^rin^ip preisgab. 6obaIb im Jo^^ä^" ein

unb besfelben Q5oIkes bas ^Bekenntnis ber einen §älfte gegen bas

ber anberen Hälfte ^eugen burfte, roar ber 5Bru^ eine 2at[a(^e ge=

iDorben unb Ralfen keine Se[d)toic^tigungen me^r. S(^on 1649

roarb es ausgefpro^en, ha^ 55erfoIgung um bes ©laubens roillen

„a Spiritual murder was, an assassination of the soul, a rage

against God himself, the most horrible of sins". Unb ha^

(Ealoin [eiber, toenn er aud) no^ nid)t 5U bcn ri^tigen ^on[equen3en

kam, t>od) [(^on bie ^rämi[[en gu bie[en Äon[equen3en nieber=

[d)rieb, ge^t aus [einer 51nerkennung ber römi[(^en üaufe, aus

ber ^ßegeugung, ha^ gegenüber bem 5lt^ei[ten [elb[t ber D^ömi[^e

un[er !Bunbesgeno[[e i[t, aus [einer rüd{^aItIo[en 31nerkennung ber

Iut^eri[(j^en ^iri^en unb aus [einer tl)eti[^en (Erklärung ^eroor:

„Seimus tres esse errorum gradus, et quibusdam fatemur

dandam esse veniam, aliis modicam castigationem sufTicere,

ut tantum manifesta impietas capitali supplicio plectatur";')

b. I).: „(Es gibt breierlei ^btoei^ung üon ber ^ri[tlid)en 2Ba^r^eit,

eine geringe, bie man [tili ge^en la[[en mu^, eine mäßige, bie bur^

mäßige Se[trafung in Drbnung gebracht roerben mu^, unb nur üer=

me[[ene (Bottlo[igkeit mu^ kriminell be[traft xüerben", ein immerhin

noc^ harter 2lus[pruc^, bas gebe ic^ gu, aber benn bod) ein ^us=

[pruc^, tDorin prinsipiell bie [ic^tbare (Einl)eit preisgegeben loirb;

unb tDO bie[e (Einl)eit bricht, tagt bie ^r^ei^eit oon [elb[t.

25on alters I)er lag bie ungebrochene (Einl)eit ber Äird)e in ber

Überaeugung begrünbet, ha^ bas Bekenntnis, bas man oertrat,

bas ab[olute Bekenntnis ber 2BaI)r^eit iDar; unb bie[er

6innenDerblenbung entging auä) ber (Ealöinismus in [einem er[tcn

*j Tome VIII. p. 516 c. Ed. Schippers.
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5luftreten nid)t. 3nbem jebod) gcrabe bas Q^xhx^(i)^n ber (Einl)eit

ber Äir(I)e oon [elbft ben relatioen (Charakter eines ieben be=

[onberen Sekenntniffes ans 2i(^t bringen mu^le, ^at ber (Ealoinis=

mu5 babur(^, ha^ er eine 5[Re[)rförmiglieit ber Äirc^enbilbung mög=

li^ mad)te, bie Sejd)ränkt^e{t unferer (Einjid)t and) beim Bekenntnis

ber 2BaI)rI)eit ans £i(^t gebra(^t.

Sooiel über bie Xatfac^en ; bringen toir {e^t bie 2;i)eorie felber

3ur Sprache unb be[el)en nad)einanber hm Q3eruf ber Obrigkeit in

geiftlic^en ©ingen: 1. gegenüber (Bott, 2. gegenüber ber Äird)e

unb 3. gegenüber ben einselnen ^erjonen. Sie mufe (Bott

als i^ren Ober^errn anerkennen, bem [ic if)re 5[Rad)t entlel)nt. Sie

mu^ ©Ott bamit bienen, ha^ jie bas 2}oIk na(^ [einen Orbnungen

regiert. Sie mu^ ber (Bottesläfterung, roo fie gerabe^u ben Charakter

bes ioo^ns auf (Bottes 3}laie[tät annimmt, entgegentreten. 'Die %n--

erkennung ber Obermad)t (Bottes Iei[tet fie burc^ i^r 'Bekenntnis

feines Samens in ber Äonftitution, burd) io^iliQ^oItung feines Sab=

bat^s, burd) Ausrufung oon Bitt= unb Danktagen, hmö) Anrufung

feines göttlichen Segens unb bur^ ©eroä^rung i^res Si^u^es an

bie Äiri^en. 2Beiter, um nad) feinen l)eiligen Orbnungen gu regieren,

ift jebe 30^agi[tratsperfon Derpfli(^tet, felbft bie !Re(^te (Bottes im

natürli^en ßeben unb in feinem 5Bort gu unterfud)en, nid)t um fi^

bem 5lusfprud) einer ein3elnen Äir<^e 3u unterwerfen, fonbern um
felber bas 2\d)i auf3ufangen, bas fie gur Kenntnis bes ÜBillens

©ottes nötig I)at. Unb roas bie ©ottesläfterung angel)t, fo beruht

bas iKed)t ber Obrigkeit, biefer entgegenzutreten, in bem ©ottes=

berou^tfein, bas einem \tben von ^atur einerfd)affen ift, unb ge^t

bie Verpflichtung ha^n aus ber latfac^e I)erDor, ha]^ ©ott Ober=

könig über jebes Bolk ift. 1)o6) gerabe bestüegen ift bie 2;atfad)e

ber ©ottesläfterung nur bann für erroiefen gu erad)ten, roenn bie

2lbfic^t beutlid) ift, biefe Ober^o^eit ©ottes über bas gan3e Bolk

in oerbiffener 5But 3U t)öl)nen. 2Bas bann geftraft toirb, ift nic^t

bie religiöfe 2lbroeid)ung noc^ ber unfromme Sinn fonbern bie 2tn=

taftung ber ftaatsred)tlid)en ©runblage, roorauf Staat roie Obrig=

kcit berul)t. 3nbeffen ift ber Unterfd)ieb bemerkensroert, ber ^ier

3iDif(^en Staaten beftef)t, bie abfolutiftif^ bur^ einen !IRonarc^en,

unb Staaten, bie konftitutionell unter Beteiligung oieler ober, ftärker

noc^, republikanif^ oon einer großen Berfammlung regiert toerben.
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Bei bem abfoluten 9!Jlonard)en i[t bas ^Beiüu^tfein unb ber per[önlid)e

2BiIIe eins, unb i[t aI|o biefe eine perfon berufen, nad) [einer pcr=

[önlid)en (Einfiel in ben Orbnungen (Bottes 5U regieren. QBirftt ha--

gegen bas Setou^tfein üieler unb bie 3BiIIensäu^erung oieler

5u[ammen, [0 ge^t biefe (Einheit üerloren, unb kann bie [ubjektioe

(Binfid)t ber 55ielen in bie Orbnungen ©ottes nur inbirekt 3ur

(Beltung kommen. 5Iber, [ei es nun, ha^ Sie mit ber 2BiUen5=

äu^erung einer einzelnen ^er[on ober mit ber ^Billensäu^erung

Dielcr in einem burc^ 2Ib[timmung gewonnenen Se[d)Iu^ gu tun

I)aben, $aupt[a(f)e bleibt, ha^ bie Obrigkeit [elb[tänbig 3U urteilen

unb [elb[tänbig 3U be[d)Iie^en \)ai, n\6)t als 5Ippenbij ber Äir(^e

no(^ als i^r 5tad)beter. Das Staatsgebiet [eiber [te^t unter ber

5Jlaie[tät bes ^errn. 2Iuf bie[em Staatsgebiet gilt aI[o gegenüber

(Bott eine [elb[tänbige Q5erantti)ortIid)heit. ^[d)i bas kir(^Iid)e QErbe

i[t geu)eil)t, unb bas Staatsgebiet, bas au^er^alb baoon liegt,

profan, [onbern beibe, ^{r(^e unb Qtaai I)aben, jeber auf [einem

eigenen ©ebiet, (Bott gu ge^ori^en unb [einer (E^re 3U bienen. Unb
ba3u mu^ nun auf beiber (Bebiet (Bottes 2Bort ^err[(^en, \eho6:)

auf Staatsgebiet nur bur(f)s (Beu)i[[en ber mit 3Jla^t bekleibeten

^er[on. <5öd)[te ^rorberung i[t unb bleibt natürli(^, ha^ alle ä>ölher

d)ri[tlic^ regiert roerben, b. f). nad) ben ^ringipien, bie für bie

Staat5feun[t oon (E^ri[tus ausget)en; oerrDirkIi(^t kann bies aber

nie anbers roerben als burc^ bie [ubjektioe Überzeugung ber *per=

[onen, bie in ber ^ad)t [te^en, kraft if)rer per[önlicf)en (Ein[i(^t

barein, tüas bas ^ri[tli^e ^ringip für bie Staat5kun[t forbert.

(Ban3 anberer 3Irt i[t bie ^roeite ^^rage, roeli^es bas 35er^ältnis

3tDi[(^en ber Obrigkeit unb ber Äir^e [ein mu^. 2Bäre es ©ottes

2BiIIe getDe[en, ba^ bie[e [ic^tbare ^ird)e immer ein einsiges (Be*

bilbc bleiben mü^te, [0 mü^te auf bie[e ^rage eine gan^ anberc

^ntiDort als bie je^ige gegeben roerben. ©a^ man anfänglich nad)

bie[er (Einl)eit ge[trebt l)at, i[t natürli^. (Einl)eit ber ^Religion l)at

für bas QJoIksIeben einen ^oI)en Qauhex, unb über bie 2But ber

(Enttäu[(^ung, roomit !Rom im 16. 3a^rl)unbert für bie (Erhaltung

bie[er (Einf)eit ge[tritten f)at, kann nur ein kleiner (Bei[t [id) ärgern.

2lud) i[t es begreifli^, ha^ bie[e (Eintjeit anfänglich [ic^ burd)fül)ren

Hefe. 3ß tiefer ein ^olk auf ber Stufe ber (EntroiÄIung [tel)t, je

roeniger tritt ein Unter[d)ieb in ber 'DenkrDei[e ein. '^a\i bei allen

QSölkern [iel)t man benn aud), ha^ [ie mit IReligionsein^eit beginnen.

(Beroinnt aber bas inbioibuelle Ceben bei fortget)enber (Entu)i&lung

an Äraft, bann i[t es ^hQn natürlicf), ha^ bie[e (Einheit [ic^ [paltet,

unb 55ielförmigkeit [id) als unabtoeisbare ^orberung einer reicheren
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öebensenttüicfelung gelter^b med)!. Unb [o [te{)en roir nun üor ber

2;at[Qd)e, ba& bie [id)tbare Äird)e gefpalten {[t, unb ba^ in nii^t

einem Canbe mc^r bie ab[oIute (Einl)eit ber fid)tbaren Äirc^e burd)=

3ufü{)ren ift. 2Ba5 i[t nun bei biefem Stanb ber ©inge ber Beruf

ber Obriglieit? Joat fie [i^, benn barauf läuft bie ^rage I)inau5,

nunmehr ein eigenes Urteil gu bilben, roelc^e unter biejen oielen

Äirc^en bie mal)re Äirc^e i[t unb biefe gegenüber ben anbern gu

oertreten, ober f)at [i(^ bie Dbrigheit oielme^r eines eigenen Urteils

%u enthalten unb in bem üielgeftaltigen Äomplej all biefer 5ii(^tungen

bie Xotalität ber Offenbarung ber ^ird)e (E^ri[ti auf (Erben %u

[e{)en? Dies mu|3 t)ou calüinifti[(^em Stanbpunkt in bem Ie^t=

errDä{)nten Sinn ent[(^ieben roerben, nid)t aus einem falf^en Sfleu=

tralitätsbegriff, no^ als ob il)r bas 213a^re ober Sr'J^^ß glei^=

gültig fein könnte, [onbern infofern fie als Obrigkeit bie

Q5orau5[e^ungen entbehrt, um ein Urteil abgugeben,

unb jebes Urteil {)ierüber ber SouDeränität ber Äirc^e

gu nal)^ tritt, ^nbernfalls bekommen Sie, falls bie Obrigkeit

ein abfoluter 9Jlonarc^ ift, ja boc^ bas „cuius regio eius religio"

ber lut^erif<^en pufften, bas immer Don caloiniftifc^er Seite be=

ftritten roorben; ober aber, beruht bie 5Jlad)t ber Obrigkeit auf

einer !ßiell)eit Don *perfonen, fo toirb, je na^bem bie 2Ibftimmung

ousfällt, l)eute für bie rüal)re Äirc^e gehalten, roas geftern bie falfc^e

Äird)e ^ie^, unb gel)t alle Kontinuität in ber Staatsraifon oerloren.

So kam es, ha^ bie (Ealoiniften immer fo ftol^ unb mannesmutig

im Unterf^ieb öon hen lutl)erifd)en !Il)eologen für bie 3rreif)eit, b. l).

für bie Souoeränität ber Äird)e im eigenen Innern geftritten

^aben. 'Die Kir^e befi^t in Cl)riftus it)ren eigenen König
; fie tritt im

Staate auf nidjt kraft ber (Erlaubnis ber Obrigkeit, fonbern „jure

divino"; fie ^at il)re eigene (Einrid)tung
; fie l}at il)re eigenen 2Imts=

träger unb fo aud) bie i^r eigene (Babe, 2Ba^rI)eit unb 2üge gu

unterf^eiben. 3l)r unb nii^t ber Obrigkeit kommt es alfo ^u,

il)re eigenen Merkmale für bie roa^re Kird)e feftguftellen unb i^r

eigenes Bekenntnis als bas Bekenntnis ber 2BaI)r^eit gu prokla=

mieren. Stel)en anbere Kir(^en i^r babei gegenüber, fo tüirb fie

il)nen gegenüber ben geiftigen Streit mit geiftigen unb fogialen

2Baffen ausfed)ten, aber fie beftreitet unb erkennt einem [^h^n bas

!Ked)t ah, and) ber Obrigkeit, fid) als eine Tladji über biefe Der=

f(I)iebenen fJnftitute aufproerfen unb ^roifi^en il)r unb il)ren Ü^eben=

formationen gu entfc^eiben. ©ie Obrigkeit trägt bas Sc^roert, bas

üerle^t, nid)t bas Sc^tcert bes (Beiftes, bas in geiftlic^en ^r^agen

entfd)eibet. (Berabe besroegen traten bie Cabiniften immer bagegen

Kuypcr, Rcfonnation wider Revolution. 7
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auf, ha^ ber Obrigkeit eine „patria potestas" zuerkannt roerben

[ollte. (Beroi^, ein Sater in [einer (}ömilie regelt a\x6) bie ^Religion

in [einer S'anrilie. 5Iber als bie Obrigkeit auftrat, fiel bie tyamilie nic^t

roeg, [onbern blieb, unb bie Obrigkeit empfing nur eine be[(^ränkte

2Iufgabe, bie oon ber SouDeränität im eigenen Äreis unb n\d)t 3um

tDenig[ten oon ber Souoeränität (E^ri[ti in [einer Äirc^e begrenjt tüirb.

Slun [ei man l)ierin nii^t 3U puritani[d) unb roeigere [id) in

(Europa nid)t, mit ber 9Tad)rDirkung I)i[tori[(^er 3u[tänbe gu rennen.

(Es i[t ja ettoas nöllig anberes, ob man neu baut auf freiem (Erbe,

ober ob man üielme'^r an einem [d)on be[tet)enben ^aus umbauen

mu^. allein in ni(^ts kann bas bie (Brunbregel bred)en, ha^ hk

Obrigkeit ben ^omplej ^ri[tlid)er Äir(^en als bie Dielge[taltige

Offenbarung ber ^ird)e (E^ri[ti auf (Erben %n e^ren l)at; tia'^ [ie

bie 5^ei^eit, b. i. bie Souüeränität ber ^ird)e (EI)ri[ti, auf bem

eigenen (Bebiet bie[er Äir^en 3U achten i^at, ha^ bie Äirc^en am
be[ten gebei^en, roenn bie Obrigkeit [ie aus eigener ^raft leben

läßt, unb ha^ aI[o roeber bie (Eä[aropapie bes 3ors oon !RufeIanb,

no^ bie Unterwerfung bes Staates an bie Äiri^e, bie IRom le^rt,

no^ bas ,,cuius regio eius religio" ber Iutf)eri[d)en 3uri[ten,

no^ ber irreligiös = neutrali[ti[(^e Stanbpunkt ber fran3ö[i[(^en

Üaeoolution, [onbern allein bas 6i)[tem ber freien ^ir(^e im freien

Staat Don calDini[ti[(^em Stanbpunkt geehrt roerben barf, ein

Stanbpunkt, ber eine boppelte 2lnforberung mit [id) bringt, bereu

er[te bie i[t, ba^ bie Obrigkeit in allem, toas bie ^Religion betrifft,

bie Äir^en als bie beteiligten ^öre, unb beren anbere bie i[t, ha^

bie Obrigkeit in i^rer bürgerli^en Haushaltung tl)ren eigenen QBeg

gel)e unb ni(J)t 3uge[te^e, ha]^ eine religiö[e Partei inbetreff ber

9Jlonogamie, ober in roeli^em anberen ^unkt ber bürgerli(^en

IRec^tsorbnung es auc^ [ein möge, mit [o^ialen Xaten gegen bas

(Be[e^ bes Staates angebe. "Die Souüeränität bes Staates unb

bie Souoeränität ber Äird)e be[te^en neben einanber, unb begrengen,

b. I). be[(^ränken, einanber gegen[eitig.

©an3 anberer !Ratur bagegen i[t bie le^te ^i^age, bie id) be=

rüt)rte, nämlic^ na^ bem 3eruf ber Obrigkeit in Sad)en ber

SouDerönität ber einzelnen ^erfon. Bereits im ^roeiten

2eil bie[er !BorIe[ung roies id) barauf I)in, ha\i ber entroidtelte

3)len[^ aud) eine 2ebens[pl)äre be[i^t mit Souoeränität im eigenen

Äreis. ©amit meine i^ I)ier nid)t [eine ^ran^iHe- ^[t ^oä) bie[e

[d)on eine [o^iale Q5erbinbung mehrerer ^er[onen. (Bemeint i[t,

roas ^rof. llßeitbre^t [0 ausbrüht: „3f[t bod) üermöge [eines ©e=

tt)i[[ens 3^^^!^ ein Äönig, ein Souoerän, ber über jebe QSerant-
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röortung ergaben i]t,"^) ober was Dr. ?)db füglii^ [o formulierte:

„3n gcrot[[er 5Be3{eI)ung roirb jebcr 5Jlen[d) „supremus" ober

[ouoerän [ein, benn jeber 3}len[d) mu^ eine Gpl)äve ^ahen, unb

I)at fie aü6) wirMd), in vodd-j^v er ber Ober[te i[t."^) 36) toeife

f)ierauf f)in, nid)t um bie ^ebeutung bes (Beroiflens 3U über[d)ä^en;

roer bas (Beroilfen frei aud) gegenüber (Bott unb feinem 3Bort

machen roill, ben betra(i)te id) als ©egner, nid)t als Sunbesgenoffen.

^ber bies l)inbert n\d)i, ba^ i(^ bie Souüeränität bes (BeiDi[[ens

als bas ^allabium aller per[önli(^en ^'^^i^^i^ i^ ^^^ Sinne h^^

l^aupte, ha^ bas (Beröiffeii nie einen 5[Ren[(^en unb nie etroas

anberes als (Bott über [i(^ ^at. ©od) ma(^t jid) bas ^ebürfnis

perfönlid)er <}^ei^eit nic^t [ofort fühlbar. Oti(^t in bem Äinb

fonbern in bem errüa(^fenen SCRann |prid)t es ]{&) mit Df^ai^brudt

aus, unb [0 [d)Iummert es and) meift nod) bei nod) unentroidtelten

QJöIliern unb röirb er[t bei ^od)entrDidieIten 53ölkern untDiber[tet)Ii(^.

(Ein Tlann oon reifer, reid)er Gnttoidilung ge^t lieber in freitoillige

'Verbannung, läfet jid) lieber gefangen fe^en ober bringt bas Opfer

feines Gebens, als ha^ er 3^ting oor bem S'orum feines ®ett)i[|ens

bulben könnte. Unb ber tief gerourgelte 3ngrimm gegen bie

3nqui[ition, ber in brei langen 3oI)r^unberten ni^t ausftarb, quoll

rut)elos aus bem Serou^tfein ^eroor, ha^ i^re ^rajis bas 9Jlenfd)=

li(^e im !IRenj(^en fd)änbete unb anta[tete. J^i^raus fliegt nun

für bie Obrigkeit eine boppelte ^erpflid)tung, erjtens biefe (Be=

rDiffensfreit)eit bei ber Äir^e ^ur 5lnerkennung 3U bringen, unb

groeitens [eiber bem [ouoeränen (BetDi[[en aus bem 2Beg gu ge{)n.

2Bas bas er[te angebt, [0 finbet bie Souoerönität ber Äir^e in

ber Souüeränität ber freien ^er[önli(^keit i^re naturgemäße 53e=

[d)ränkung. Souüerän auf i^rem eigenen Territorium, ^at [ie über

alles, roas außerhalb bie[es 2:errains lebt, nichts 3U [agen; unb roo

im Streit I)iermit 9!)la(^tüber[c^reitung üorkommt, muß bie Sitte

um S^u^ [eitens ber Obrigkeit 3ugun[ten jebes Bürgers berüdj=

[id)tigt roerben. Die Äird)e barf ni^t ge^roungen roerben, als

(Blieb 3u bulben, roen [ie aus il)rem Äreis entfernen roill, aber

aud) kein Staatsbürger barf gegroungen roerben, in einer Äird)e

3U bleiben, bie er aus (BerDi[[ensbrang üerla[[en roill. allein voas

bie Obrigkeit I)ierbei oon ber Äir^e »erlangt, ^at [ie bann and)

[eiber in Übung gu bringen unb bie (BetDi[[ensfrei^eit jebem

Bürger als urfprüngli^es, jebem 9[Ren[^en gukommenbes ^ed)t

3U3uerkcnnen. (Einen ^elbenkampf ^at es gekoftet, bie[e tief[te

') 2ßettbrec^t, QBof)cr unb 2Bo^tn? 1877 p. 103.

«) §clb, <ßerfa[[ungs[t)[tem, I. p. 234.
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aller men[^Iic^en 3'i*eif)eiteii ber 3K)ing^errf<^aft 3U entringen unb

Ströme Don Ojlen[c^enbIut jinb geflogen, e^e fie erobert roar; aber

gerabe besroegen toirft benn aud) jeber SoI)n ber ^Reformation bie

(E^re [einer ^äter roeg, ber nid)t mit Qlusbauer unb o^ne ein

2Bei^en 3U kennen für bies ^allabium. unjerer (y'^eit)eiten eintritt.

(Berabe um über 5Jl enj d)en 3U regieren, mu^ bie Obriglieit biefe

tief[tliegenbe etl)i[^e Äraft unferes men[(^Iid)en 2Be[ens unangetaftet

lajjen. (Eine Nation üon ^Bürgern mit geknirfitem (Berr)i[[en ijt

jelber gefeni&t in i^rer nationalen Spannliraft.

Unb toenn 16) nun aud) oI)ne toeiteres ^ugebe, ha^ unfere

Q3äter in ber 2^eorie nod) nid)t alle Folgerungen bur(^[d)auten unb

geltenb mad)ten, bie aus ber Ji^ei^ßit ^^s (Beroiffens für bie '^xei--

I)eit bes 2Bortes unb bie '(^xnl)<t[i ber ^Inbetung I)erüor^

gel)en, roenn id) mir aud) bett)uJ3t bin, t)a^ aud) fie no(^ ben Der=

gröeifelten Q5erfu^ magten, burd) 3enfwr unb QSerlagsüerbot ber 5Jer=^

breitung ber i^nen weniger gefallenben Literatur entgegenzutreten

,

bies alles ^ebt bie 2at[ac^e nic^t auf, ba^ prafetif^ guerft in bem

calüini[ti[(^en Olieberlanb bie freie ^lufeerung ber ©ebanfeen burc^

gefpro(^enes unb gebrudites 2Bort it)ren Iriump^ feierte, ha^, lüer

irgenbroo beläftigt rourbe, auf calDinifti[d)em Soben 3uerft (Bebanken=

unb Pre^frei{)eit genießen konnte, unb ha^ aI[o bie Iogi[(^e (BnU

roidilung beffen, roas in ber (Beroiffensfrei^eit bef(^Io[[en lag, ebenfo

roie bie (Berr)i[[ensfrei^eit [eiber bur(^ ben (Eabinismus ber ^elt

zugekommen i[t. ©enn too^I I)at er[t bie fran3ö[i[(^e !Rer)oIution

in ben romani[c^en Cänbern bem gei[tlid)en unb politifc^en ©e[po=

tismus ein für allemal eine 5^ieberlage bereitet, unb [oll in[ofern

banfebar anerkannt u)erben, ^a^ [ie bie Sad)e ber Freiheit beförbert

^at; roer aber in ber ©e[(^id)te bem nac^ge^t, roie bie (Buillotine hux6}

ganj Frankreich nic^t jur !RuI)e kommen konnte, el)e [ie 5lnbers=

benkenbe aus bem 2Beg geräumt, tner [id) erinnert, roie grau[am

unb [c^onungslos in ^aris bie römi[d)en (Bei[tli(^en ermorbet

rourben, bie [id) toeigerten, burc^ einen un^eiligen (Eib il)r ©en)i[[en

3U oergeroaltigen, ober aud), rcer roie id) [elb[t aus (Erfahrung bie

gei[tlid)e Iprannei kennt, bie ber europäi[c^e Liberalismus unb

Äon[erDatiDismus gegen bie ausübt, bie anbere *Pfabe roä^lten, ber

fül)lt boc^, ha^ Freiheit unb 3rreil)eit I)ier zroeierlei i[t.

3n ber fran3Ö[i[^en Üieüolution eine F^^ei^^it für bie d)ri[tlid)e

!IRinber^eit, um ^men auf bie 5lus[prüd)e ber ungläubigen

S!Jlel)rl)eit ju [agen, im (Ealoinismus eine Fi^eil)eit fürs (Be-

tDi[[en, auf ha^ ein jegli^er (Bott bienen könne na(^ ber

(Eingebung [eines ^ergens.



5}ierte ^orlefung.

Der Calüinismus unb bie 5Biffen{d)aft.





Jn meiner oierten 55orIe)ung roill id) üon bem (Taloinismus

unb ber 2Btf[en[(^aft reben. Dlatürlid) ift aud) biejer (Begen=

ftanb mit [o flü(^tigen üöorten nid)t gu erfd)öpfen. ^ur auf üicr

(Emoägungen möd)te id) barum 3{)re 5Iufmerfe[amkeit rieten: 3uer|t,

roie ber Cabinismus Sinn für2Bi[[en[d^aft pflegte unb pflegen

mujgte; jroeitens, roie er ber 2Biffen[c^aft i!)r (Bebiet 5urüd{gab;

brittens, iDie er bie 5Bi[|en[d)aft oon unnatürlid)en Sanben
befreite; unb 3um üierten, auf roel^em 2Bege er eine Cöjung für

bcn tDi[[en|d)aftIi(^en Konflikt [ud)te unb fanb.

3unäd)ft alfo : im (Taloinismus liegt ein ©rang, ein ^Reij, ein

antrieb ^ur aBiffen[d)aft. Sinn für 2Bi[[en[d)aft i[t tatfäd)Iid)

von i^m gepflegt lüorben unb m u ^ feraft [eines ^rinjips öon i^m

beförbert roerben. Caffen Sie mid) für bie Zai\a6)e als [oId)e nur

auf ein f)errli^es ^latt aus ber (Be[d)i^te bes (Ealoinismus ^in=

roeifen, um bann etroas länger bei bem antrieb gur 2Bif[en[(^aft, ber

in bem (Eabinismus als [olc^em liegt, [tel)en ^u bleiben. "Dies eine

fd)öne Slatt, ic^ fage nic^t aus ber (Be[c^id)te bes (Ealoinismus

allein, [onbern aus ber (Be[(^ic^te ber 5[Renf(^I)eit, bas i(^ bagu auf=

f^Iage, i|t ber (Entja^ üon ßei)ben, als es oor je^t gut brei^unbert

3al)ren oon ben [panijc^en Äerntruppen unter Don Couis be D^equejens

einge[(^lof[en unb mit 5!Jlorb unb ^lünberung bebrot)t wav. 'Die

gange ßu^u^ift (Europas ^ing 1573 an ber ^fi^age, ob Spanien

ober Stieberlanb es roo^I geminnen roerbe, benn TOeberlanb mu^te

nad) men[^Ii(^em Urteil unerbittlid) erliegen, ODenn na6) ^aaxhm

au(^ 2ei)ben oon ben Spaniern gewonnen lourbe. 3Ba5 in ber 5Be=

lagerung oon 2ei)ben ausgefod)ten mürbe, mar ber ^ampf 3rDijd)en

%\ha unb ^ring 2Bil^elm um hen 2auf, hen bie !IBeltge[d)id)te

nel)men follte; unb ha^ %\ha5 Siruppen gum Sd)lufe abgießen mußten

unb 2BiiI)elm ber Sc^roeiger bas panier ber (Jreil)eit über (Europa

[(^toingen konnte, i[t allein burd) ben (Entfa^ 2et)bens ermöglid)t

morben. (Begen bie beften Gruppen eines ^n^vts, bas bamals als

bas erjte ber ÜBelt galt, na^m 2ei)ben ben ^ampf auf beinal) o^ne

einen eingigen Solbaten in ber ^^fiung, faft aus[(^lie^li(^ oon feinen

eigenen bürgern oerteibigt. 3m Oktober 1573 mürbe bie ^Belagerung
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hüxd) bie Spanier gegen bie bebrängte 3re[tung eröffnet, unb fc^on

naä) brei SKonaten gab es hein Srot mef)r in ber Stobt. Sänge
Hungersnot begann %n tüüten. Tili §unben unb !Ratten näl)rie

fic^ bie Derloren gegebene Sürgerfc^aft. ©er fd)reMc^e junger

braute bie ^e[t gum 2Iusbru(^, bie beinah ben britten leil ber

58eDöIkerung roegraffte. "Der Spanier bot bamals bem u)egjterben=

hen 5SoIk (5""eben unb ^arbon, aber aud) 2et)ben roufete, toie

f(^änbli(^ ber Spanier [ein 2Bort gu 5^aarben unb gu ^aarlem ge=

broqen ^atte, unb antiüortete felug unb jtolg: ÜBenn es [ein mufe,

tDoIIen töir un[eren linken 5Irm aufeffen, um mit un[erem rechten

%vm no^ un[ere '^xamn, unfere Ji^ei^eit unb unfere ^Religion gegen

Ud), Zr)xann, 3U oerteibigen. So hielten [ie aus. Dilles tcartete,

ob bie Tladjt bes ^rin^en oon Oranien gum (Ent[a^ auftauchen

iDürbe, aber ber ^ring mu^te auf (Bott roarten. 3n gang

^ollanb toaren bie 'Deid)e burd)[to(^en unb bas ganjc 2anb um
ßer)ben lüar unter !IBa[[er ge[e^t. (Eine ^^lotte lag ^um 5Bei[pringen

bereit, aber ber üßinb trieb bas 3Ba[[er fort, unb bie ^rlotte konnte

auf ben untiefen Stellen nii^t burc^kommen. ©ott prüfte [ein

QSoIk; bis enblic^ am 1. Oktober ber 3Binb [ic^ nad) 2Be[ten

loanbte unb bie 2Ba[[er ans 2anh trieb, ha^ bie flotte ^inburc^

konnte. T)a flol) alles, roas Spanier I)iefe, üor ben an [(^u) eilenben

2Ba[[ern. %m britten Oktober fu^r bie <}Iotte in2ei)ben ein, unb

mit bem (Entfa^ Cepbens roar ^ollanb unb (Europa gerettet, ©ie

3U Xobe er[^öpfte Seoölkerung konnte beinal) ni(^t me^r üoran,

unb ho6) roankten alle roie ein DJlann gum Set^aus. Mes fiel

auf bie Äniee, um (Bott 3U banken; allein, als [ie au^ 3u[ammen

'Dankp[almen [ingen roollten, loar keine Stimme mel)r in ber matten

^e^le, unb ber Älang bes (Be[anges erftarb in bankbarem Sc^luc^jen

unb 2Beinen.

Sel)en Sie, bas i[t es, roas i^ eine eingig ^errlid)e Seite in

ber mit 58lut ge[(^riebenen (Be[(^i^te ber 3"rßil)eit nannte, unb fragen

Sie mi^ nun, roas bies mit ber 2Bif[en[(^aft 3U tun ^at, nun

[0 i[t bie 2lntrDort: 3um Dank für [0 tapferen 5[Rut rourbe £ei)ben

Don ben Staaten oon ^ollanb m6)t mit einer i^onbooll ^Ritter-

orben, nod) mit (Bolb ober (E^ren, [onbern mit einer S^ule ber

2öi[[en[^aften be[d)enkt, ber in ber gansen 2Belt bekannten

Cei)ben[(^en llnir)er[ität. Stolger als irgenb einer i[t ber 'Deut[^e

auf [eine iDi[[en[c^aftli(^e (El)re, unb bo(^ ^at kein geringerer als

91iebu^r beseugt, „ha^ ber Senatsfaal 3U 2ei)ben bie benkix)ürbig[te

5lula ber 3Bi[[en[(^aft i[t". Die grünblidiften (Belel)rten mürben

bur^ ein I)ot)es (Einkommen bort^in gebogen. Skaliger lourbe mit
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einem Äriegsf^iffe aus ^^^ii^i^^i*^ abgeholt, Salmafius von einer

gansen (Eskabron eskortiert. IBas [oll id) 3^nen bie lange O^amcn-

lifte Don ^ringen ber 5Bi[[en[d)aft, Don Königen ber (Bele^r[amkeit

nennen, beren 5?ul)m in 2ei)ben geglänst, ober 3I)nen er3äf)Ien, roie

biefer Sinn für 5Bi[[en[^aft, üon 2ei)ben ausftra^lenb, bas gange

QJolh burc^brungen? Sie kennen bie 2ip[iu[[e, bie §em[ter^ui)[e,

bie Soerl)aüe; Sie rüiffen, roie in $oIlanb bas Jeleffeop, in JöoHanb

bas 5)^ikro[kop, in §oII^"^ ^^^ X^ermometer erfunben roorben i[t,

unb roie ^ierbur(^ er[t voaijxa empirif^e 2Bif[enf^aft mögli(^ ge=

töorben. ©ie 2;at[ad)e, ha^ ber (Taloinismus in TOeberlanb Sinn

für 2Bifienfc^aft gepflegt, roirb benn aud) üon niemanb begroeifelt.

5Iber ber ab[(i)Iieöenbfte unb bur(^greifenb[te Seroeis bafür liegt

bod) in ber Stiftung ber 2lkabemie Don 2ei)ben. 3n einem ^ugen=

bliÄe, wo man in bangem Xobesringen ben 2auf ber 2BeItge[(^id)te

umgemanbt i)ai, als I)ö(^|ten ^reis eine UniDerjität ber 2Bi|fen=

[d^aften %n empfangen, i[t nur benfebar bei einem QSolfe, bas in

[einem ßebenspringip [eiber bie 2iebe gur 3Bi[[en[(^aft im Jö^rgen

trögt.

3^ komme je^t gu bem ^ringip [eiber; benn es gilt nid)t

nur bie 2at[ad^e gu erkennen, [onbern id) ^abe 3I)nen auc^ gu

geigen, roarum ber Caloinismus Sinn für 2Bi[[en[c^aft pflegen

mußte. Se^en Sie mi^ nun ni^t befrembet an, toenn ic^ Sie

bagu auf bas calr)ini[ti[(^e Dogma Don ber ^räbe[tination ^inn)ei[e

als bie für bie 2Bi[[en[(^aft im ^öl)eren Sinn bamals [tärk[te 2;rieb=

feber. ©0(^ bagu [ei 3unä(^[t betreffs be[[en, roas lüir unter 2Bi[[en=

[(^aft gu üer[te^en I)aben, ein bro^enbes 5}lifeDer[tänbnis be[eitigt.

3^ rebe Don ber men[c^Ii^en 2Bi[[en[(^aft als einem (Bangen,

ni(^t Don bem, ruas man bei 3^nen roo^I bie „sciences" nennt,

roie aud) bie 5i^ango[en oon „sciences exactes" [pred)en. 5}or

allem bejtreite i^, ha^ blofee (Empirie für [ic^ allein je oollkommene

2öi[[en[d)aft [ein [oll. Selb[t bie fein[te mikro[kopi[d)e, bie roeite[t=

reic^enbe teIe[kopi[(^e Unter[u(^ung i[t no(^ nid)ts anberes als eine

2Ba^rneI)mung mit Dcr[tärktem 2luge, unb gur !Ißi[[en[d)aft

[tcigen Sie Don ben [o roa^rgenommenen (Er[(^einungen boq bann

er[t auf, roenn Sie in biefem Se[onberen bas allgemeine (Be[e^

entbeÄen unb [o gu bem 2[Jer[tänbnis bes (Bebankens kommen,

ber ben gangen Äomplej Don (Er[d)einungen bel)err[^t. So ent^

[tel)en bie eingelnen !lBi[[en[^aften, aber aud) babei beruhigt [i^

ber m.en[(^Ii(^e (Bei[t ni(^t unb kann [ic^ nid)t beruhigen. 5Iu(^

roas bie eingelnen 5Bi[[en[d)aften formulierten, mufe als !Ke[uItat

ober 5i)P0tI)e[e in (Bruppen unter einem $aupt unter bie §err[(^aft
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eines ^ringips gebroi^t roerben, unb gum Sd)Iu^ tritt bie ^I)iIo=

[op^ie aus il)rem Cagcr, um dies, voas bisher gruppenroeife for=

mutiert würbe, als ein organif(^es (Ban^e gu bur^benfeen. (Er[t

wo bie (Einheit bes gangen kosmif(^en Gebens erfpä^t roirb, feiert

bie 2Bi[[en[(^aft it)ren t)öd)[ten 2riump^. "Denn roo^I roei^ xd),

roie man mit bem „Sgnorabimus" von ©ubois !Rai)monb h^n

•Dürft nac^ ber pd)jten !IBif[enf(^;aft bagu üerurteilt I)atte, nie ge=

lö[d)t 5U roerben, unb im ^gnoftigismus einen 5}orf)ang oor ben

^intergrunb unb über hen Untergrunb bes Gebens [(^ob, um mit

ber 3i[oIierung ber einjelnen 2Bi[fenfd)aften fi(^ gufrieben gu geben,

aber [d)on lange empört [ic^ bes 3)len[(^en (Beift gegen biejen

gei[tigen ^anbalismus. Die 3"i^age nad) bem Ursprung, bem 3^1=

fammen^ang unb ber Seftimmung von allem Sefte^enben lie^ jid)

ni^t unterbrüÄen, unb bas „veni, vidi, viel", roomit bie (Er)o=

Iution6tI)eorie in allen Greifen, bie gegen bas QBort anget)en, unb

namentlid) unter unfcren O^laturaliften, [pornjtrei(^s bas Terrain er=

oberte, i[t ber oollgültigfte Semeis, ein roie großes Sebürfnis

nad) einem einl)eitli(^en (Beji(^tspunkt roir behalten ^aben,

3ntöiefern nun i[t Sinn für 2Bi[fen[(^aft in biefem ^ö^eren,

ben ganzen Äosmos als (Einheit fa[[enben Sinn [o kräftig buxd)

hm (Blauben ber (Ealöini[ten an bie 55or[e^ung (Bottes geroa^rt?

(Bet)en roir, um bies gu begreifen, üon ber QSorfe^ung auf ben !Kat=

fc^Iu^ (Bottes 3urüd{. Das i[t keine ^Billkür, bas mufe ge|(^e^n.

Der ©laube an bie *Präbe[tination i[t ja ho6) n\6)i5 anberes als

bie 5Inroenbung bes (Blaubens an ben !Rat[d)Iu^ ©ottes auf hen

eigenen per[önlic^en Se[tanb, ber (Erroeis, ba^ man es roirkIi(^ fo

meint, baburc^ ha^ man bie 5i^ei{)eit oon 6ottes bejtimmenbem

ÜBillcn and) auf [eine eigene ^erfon ausjube^nen roagt. (Es I)ei^t

bas, es nid)t bei 3Borten laffen, fonbern mit eigener ^erjon,

(Eji[ten3 unb 3ukunft für [ein Bekenntnis ein[tel)n, ein ^Beroeis oon

^ufrid)tigkeit, uner[d)ütterlid)er ^^[tigfeßit unb (Bebiegen^eit in bem,

loas man über bie (Einheit unb Se[timmt^eit im ^Birken (Bottes

aus[agt, eine Zat oon t)o^em ÜTlut, roeil [ie uns bem ^oc^mut

3u mißtrauen Iel)rt. ©ut alfo, gc^en roir benn nun auf ben !Hat=

[(^lu^ ©ottes 3urüd?, mas anberes bebeutet aisbann bies Dogma
als bie ©eroi^^eit, ba^ ber Se[tanb unb QSerlauf ber Dinge, b. ^.

bes ganjen Kosmos, nic^t ber Spielball oon ©rille unb ©lüdi i[t,

[onbern fe[ten Orbnungen geI)ord)t; ba^ es einen fe[ten 2BiIIen

gibt, ber [id) in ber gan3en ^atur unb in ber gansen ©c[(^i^te

bur(^[e^t. Sie [timmen mir3u: bas 3roingt [ofort 3ur (Einl)eit ber

^onseption. Das sroingt 3ur ^nna^me eines alles be^err[(^enben
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^rinjips. Das sroingt 3ur Anerkennung eines allgemeinen (Etroas,

bas I)inier all bem ^ßefonberen liegt unb fi(^ in i^m äußert, ©as

3U3ingt gu bem ^Bekenntnis, ba^ in allem ^ef^ig^ßit "Tib 5^egel=

mä^igkeit liegt. So roirb ber Äosmos 3l)nen ni(^t gu einem Raufen

lofe aufeinanbergeroorfener Steine, fonbern 3U einem in [trengem

Stil errid)teten SJlonumentalbau. (Beben Sie biejen Stanbpunkt

preis, bann ift in jebem gegebenen AugenbliA un|i(^er, roas ge=

f^ie^t, roel^en ißerlauf bie Dinge nehmen roerben, toas jeber

S[}torgen unb feber 2lbenb 3^nen, 3^rer ^Jamilie, jebem Canb unb

jebem 2Beltteil bringen tüirb. T)es 5)len[(^en grillenl)afte 2Billkür

i[t bann bie 5I(^|e, um bie fid) alles bre^t. ^ebex OJlen|d) kann jeben

2lugenbli& [0, er kann aber aud) anbers 3U I)anbeln für gut l)alten.

So i[t auf nic{)ts !ßerla^. (Es gibt keinen 3u[ammen^ang, keinen

^roge^, keine Kontinuität, eine (EI)ronik aber keine (Be[d)id)te.

Sagen Sie felb[t, toie foll babei 2Bi|fen[(^aft be[tel)en? 3}lag bas

Stubium ber 'yiatm babei feftbleiben, bas Stubium bes men|(^=

lid)en Gebens roirb bann oöllig auf lofe Strauben gefegt. %\k

2;at[ad)en können bann ^iftorifd) konftatiert werben, aber aller 3u=

jammenl)ang unb ^an in ber (Bef^ic^te fällt hann roeg.

S^lun benke ic^ natürlid) ni(f)t baran, je^t auf bie Ji^age ber

^illen5freil)eit einjuge^n; bafür fe^lt bie Qdi; aber anbetrad)t6

bes (Begenfa^es, ber (Einheit unb ^^l^iQ^^^t, bie ber (Ealoinismus

in bem !Hat[^lufe (Bottes bekennt, gegenüber ber IHegellofigkeit

unb Ungebunben^eit, für bie bie 5Irminianer eintreten, fte^t benn

bod) feft, ha^ bie p^ere (Entcoicklung ber ^Bijfenfc^aft in biefem

3a^r{)unbert fajt einftimmig bem (Tabinismus red)t gab. ©ic

Si)[teme ber mobernen ^^ilofop^en finb alle für (Einl)eit unb (Be=

|d)lo[fen^eit. Su&les „History of the civilisation in England"

bemies bie fefte Drbnung auf menfd)li(^em (Bebiet mit ftaunener=

regenber, beinal) mat^emati[cf)er Seraeiskraft. fiombrofo, unb in

feinen ^ufeftapfen bie gange S^ule ber ©eterminiften unter ben

Äriminaliften
,

ftel)t in biefer §infid)t ganj in einer ßinie mit ben

(Calüiniften. Unb bie neufte !BeI)auptung , ha]^ bie (Befe^e ber

(Erblid)keit unb QSeränberung, bie bie gange Organifation ber Statur

be^errfc^en, aud) auf men[c^lid)em (Bebiet gelten, i[t nun f^on

,,the common creed" aller (Eoolutioniften geroorben. 2Benn i^

mi^ nun aud) an biefer Stelle jeber ^Beurteilung biefer pf)ilofo=

pl)i[^n Sr)fteme fo gut toie biefer naturaliftifd)en J5i)Pot]^efen ent'

I)alte, fo gel)t benn bo(^ auf übergeugenbe 2Beife baraus I)erüor,

roie aud) in unferem 3al)r^unbert bie gange (Entroidilung ber

ÜBiffenfc^aft einen Kosmos oorausfe^t, ber nic^t bie Seute eines
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Spiels bes ßufalls ift, fonbern ber auf (Brunb eines prinjips naö^

feften Orbnungen unb auf einen feften ^lan qinbeutenb befte^t

unb [ic^ entn)i&elt, eine ^o^^^i'ung, bie, vok ins 2tuge [pringt,

biametral bem ^Irminianismus entgegenjte^t unb bagegen in doII=

kommener Jo^i^Tnonie gu bem cabiniftifc^en Bekenntnis i[t, ha'^ es

einen ÜBillen in (Bott gibt, ber alle Dinge entftef)en lie^, jie [einen

Orbnungen unterroarf unb [ie auf ein im üoraus feftfte^enbes 3iel

rii^tet. 5liemals I)aben (Taloiniften gelehrt, ha^ bas 5Bilb bes Äos=

mos in (Bottes !Rat[d)Iufe roie ein ^Iggregat lofe sueinanbergefügter

Sc^iÄungen lag, [onbern immer behauptet, ha^ es ein DÖIIiges,

organi[d)es Programm für bie ganje Si^öpfung bilbete. So roar

es uns aud) immer ein Sebürfnis, oon „5laturge[e^en" 3U [preisen,

[ofern nur barunter nic^t (Befe^e üerftanben rourben, bie bie ^otur

uns auferlegt, fonbern oon (Bott ber S^lat ur auferlegte (Befe^e

in bem Sinne, in bem auc^ ber ^[almi[t beäeugt, ha^ bie (£rbe

burc^ bie Orbnungen (Bottes be[tel)en bleibt, toeil biefe Orbnungen

„©ottes ^nedjk" [eien. Unb roie im !Ratj^Iu^ (Bottes für ben

(Ealoiniften (Brunblage unb Urfprung ber S^laturgefe^e liegt, [0 liegt

barin ebenfo bie fefte ©runblage unb ber Urfprung ber fittli(^en

unb geiftigen (Befe^e. Unb biefe beiben nun, Sflaturgefe^e unb

fittlid)e (Befe^e, bilben gufammen eine ^o^e Orbnung, bie nad)

(Bottes Beftimmung befte^t, unb toorin (Bottes !Rat oollbrai^t

tDcrben [oII, ber auf bas üon 3I)m gcftellte 3^^^ f)inausläuft.

Der (Blaube an foI(^ eine (Einheit, J^ftigkeit unb Orbnung

ber Dinge, perfönlid) als (Eru)ä^Iung unb kosmifi^ als !Hatf(^Iu^

(Bottes gefaxt, mu^ bes^alb xdo\)1 ben Sinn für 2Biffenf^aft

mä^tig roe&en unb kräftig unterhalten. O^ne bas tiefe Serou^t^

fein biefer (Einf)eit, biefer Heftigkeit unb biefer Orbnung kann bie

2ßi[[enf^aft es nid)t roeiter bringen als gu bloßen 2}ermutungen,

unb nur roenn ber (Blaube an biefe organi[d)e QSerbunben^eit bes

ganjen ^Ils Dorl)anben i[t, kann bie 2Biffenf(^aft aus ber (Empirie

oom Sefonberen 3um allgemeinen, Dom 5lIIgemeinen jum be^err=

fc^enben (Befe^ unb Don biefem (Befe^ 3U bem ^rinsip auffteigen,

bas alles be^errfi^t. Die für alle l)ö^ere 2Biffenf^aft oöllig unent=

be^rli^en 53orausfe^ungen finb allein bei biefer 5lnna^me Dor=

Rauben. 2I(^ten Sie einmal barauf, roie in ben 2agen, als ber

(Ealüinismus fid) eine Bal)n im £eben brad), ber fc^roankenbe

Scmipclagianismus ni(^ts fo fe^r als bies SerDujgtfein ber (Einheit,

Heftigkeit unb Orbnung abgeftumpft ^atte, [0 ha^ felbft ein 3;t)omas

Don "ilquin Üerrain oerlor unb bie Skotiften, S!Jli)ftiker unb (Epi=

kuräer um bie 2Bettc bem (Beift feinen feften 6ang nat)men; »er
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begreift ha n{d)t, was für ein oöllig neuer eintrieb jum rDif|en=

f^aftUd)cn Qthm aus bem neugeborenen (Ealoinismus I)erDorget)en

mu^te, ber mit einem mäd)tigen (Briff biefe geiftige 3ud)tIofigheit

in Orbnung braute, bem Linken auf gtüei (Bebanfeen unb me^r

ein (Enbe ma(^te, unb uns ftatt bes regeIIo[en Sd)rüankens Der=

[^mommener ^ebel bas ^ilb eines mä(^tig forttreibenben Stromes

bot, ber jid) ^o^ üon ben ^Bergen in feftem Sett bem [einer

roartenben Ogean %vl beioegte. (Einen I)arten ^ampf ^at ber (LalvU

nismus roegen [eines 3re[t^altens an bem !Rat[ci)lu^ (Bottes bur^=

fed)ten mü[[en; bisroeilen [^ien er bem Untergang nal)e. Der

(Ealoinismus i[t barum ge[d)mä^t unb üerlä[tert tüorben, unb als

er [i^ [ogar roeigerte, un[ere [ünbigen laten Don bem ^lan ©ottes

aus3u[(^Iie^en, roeil bann boc^ toieber bas ganje Programm ber

ÜBeltorbnung 3er[tört rourbe, ^at man [id) ni(^t ge[(^eut, roenn

öielleic^t aud) nur aus 2Jli^Der[tanb, uns 3U be[(^ulbigcn, ha^ roir

(Bott 3um Urheber ber Sünbe machten. 3lber bur^ bö[e unb gute

(Berückte l)at ber (Ealoinismus uner[(^üttert [tanbgefjalten. 1)ie

uner[(^ütterli(^e Übergeugung, ha^ un[er ganges Ceben unter bem

überroältigenben (Einbru* ber (Einl)eit, 5e[tigfeeit unb Orb =

nung, bie in (Bott i^ren 5^ü&^alt finben, für un[ere (BIaubens=

an[(^auung [te^en mu^, ^at er [ic^ bur^ keinen Spott unb keinen

<5oI)n rauben Ia[[en. ^iei^^ui^^ i»«i^ö ö^s Sebürfnis nad) (Einheit

ber (Einfielt, 3fe[tigfeeit ber (Erkenntnis unb Orbnung in ber 3BeIt=

an[d)auung in roeiten Q!)oIk5krei[en gepflegt, unb bies [tark ausge=

[prod)ene ^ebürfnis i[t bie Ur[a^e, ha^ ber 'Dur[t nad) 2Bi[[en=

[d)aft lebenbig tourbe, bem bamals nirgenbs [0 rei^Iid) unb in [0

l)errlid)er 3Bei[e als gerabe in caloini[ti[d)en Canben (Benüge ge=

[d)el)en i[t. So kommt es, ha^ aus ben Sd)riften bie[er läge

Sie [old) eine (Ent[d)Io[[ent)eit ,
[old) eine (Energie ber (Bebanken,

fold) eine allumfa[[enbe 2ebensüber3eugung an[prid)t, 3a, toir

bürfen [ogar [agen, ha^ aus ben (Bebenkbü^ern ebler ^r^^auen aus

bie[en lagen unb aus bem Srieftoe^fel ber Sd)li^ten im Canbe

3{)nen eine (Einf)eit ber !IBeIt= unb ßebensan[d)auung entgegentritt,

bie einen tt)i[[en[d)aftlid)en Stempel auf \\)x !IBe[en brüdtte, ein

llm[tanb, mit bem gugleic^ 3u[ammen^ing , ha^ [ie nie etroas oon

bem [ogenannten ^rimat bes ÜBillens I)ören roollten. Dilles ©enken

oerlangt nad) bem ßügel eines gellen ^eroufet[eins, unb in bie[em

^ero.ufet[ein barf bie J5err[^aft nid)t oon 5)ludien unb (Brillen, oon

(Einfall unb ßufall gefüt)rt roerben, [onbern oon ber 5Jlaie[tät bes

f)öd)[ten ^Pringips, tooraus [ie if)r ßeben erklärten unb bem [ie

il)r 'Da[ein roei^ten.
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5Son meiner er|ten 2^e[e, ha^ ber (EalDinismus Sinn für

2ßi[fen[(^aft pflegte, nel)me id) nun 2lb[(f){eb, um gu jener groeiten

über3uge^en, ba^ ber (Ealoinismus ber 2Bi|[enf^aft i^r (Bebtet

gurücfigab. 3^ I)abe babei im 5Iuge, ha^ in ber grie(^i[(^=

römif(^en 2Belt anfänglid) kosmifc^e 2Bi[[en[(^aft erblühte, baJ3 im

9JlitteIaIter öer Äosmos hinter bem Joorigont Derj^roanb, um alle

5InbQ(^t für bie (^ernfid)t auf bas guMnftige 2ehe\\ freigulajfen,

unb ha'Q gerabe ber QCalüinismus toieber gu ber ri(J;tigen Hßürbigung

bes feosmifc^en Cebens geführt ^at. Dies [oll nit^t gefagt [ein,

um bie Älaffi^ität auf Soften bes SJlittelalters gu ergeben. ÜBenn

bie 3Bai)I 3U)i[d)en bem [(^önen feosmif^en Sinn (Brie(^enlanb5 mit

[einer !8IinbI)eit für has (Eu)ige unb bem OJlittelalter mit feiner

Slinb^eit für has Äosmifc^e aber mit feiner mi)ftifc^en £iebe gu

bem (ri)ri[tu5 (Bottes geftellt roirb, bann lobt jebes ^inb (Bottes

auf [einem Sterbebett Sern^arb Don (Elairüauj roie 2^oma5 Don

5Iquin roeit mel)r als JÖ^^afilit unb 5Iri[toteIe5. ©er ^ilgrim, ber

bie[e QBelt burd)n)anbelt, oI)ne [i(^ um i^r §eil unb i^r ßos %u

bekümmern, i[t immer no^ eine ibealere 5^9^^ ^^^ bas grie^i[(^e

2BeIthinb, bas im 5Jenusbien[t [eine 5^eIigion unb im Sa(^usbien[t

bie (E^re [eines Cebens [u(^t unb [id) in ^zxo^nanhdvinq [c^meis^elt,

[i(^ in §etärent)erel)rung roegtoirft unb [^Iie^Ii(^ in ^äbera[tie

üertiert. ^^hes 5[RifeDer[tänbni5, als über[^ä^e i^ bie Iila[[i[cl)e

ÜBelt bei Unter[(^ä^ung bes ^immli[c^en ©langes, ber buri^ alle

Ülebel bes !ülittelalters ^inbur^[pielt, [oll al[o au5ge[(^lo[[en [ein.

ÜBas id) aber ni(^t5be[totDeniger bel)aupte unb aufrecht erhalte, i[t,

ha^ ber eine 5Iri[toteles mel)r oon bem Kosmos Der[tanben ^at

als alle ^ir(I)enDäter 3u[ammen, ha^ unter bem 3slam auf ben

Sd)ulen ^Bagbabs eine be[[ere kosmi[(^e 2Bi[[en[(^aft blül)te als in

h^n 'Dom= unb Älo[ter[(^ulen (Europas, ha]^ er[t burd) bas 2Bieber=

auffinben bes 5Iri[toteles toieber ein ern[tcs ko6mi[d)es Stubium

ertDad)te, iebo^ and) [o nod) oI)ne %u braud)baren (Ergebni[[en gu

fül)ren, unb ba^ er[t banli bem calDini[ti[(^en ^ringip, immer üom
Äreu5 auf bie Sd)öpfung gurü&juge^en, unb ferner hank bem

calüini[ti[d)en 2et)r[tüdi Don ber allgemeinen (Bnabe bas roeite

li06mi[d)e ©ebiet roieber ber !IBi[[en[(^aft er[d)lo[[en rourbe, je^t

aber be[(^ienen üon ber Sonna ber (Bere^tigheit, üon ber bie

S(^rift bezeugt, ha^ „in i^m alle Sc^ä^e ber 2Beis^eit unb ber

(Erkenntnis »erborgen liegen". Stel)en roir al[o einmal [orDol)l bei

bem allgemeinen ^ringip bes (Ealüinismus roie bei bie[em Dogma
Don ber allgemeinen (Bnabe im 5Be[onberen [tili.

Die (^ri[tli^e 5Keligion i[t, roie jeber 3ugibt, in il)rer §aupt=
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tenbeng [oteriologifd). „5Ba5 mu^ i(^ tun, ha^ i(^ felig toerbe"?

ha5 ift bic äng[tltd)e ^rage, bie jic üor allen Dingen beantroortet.

©lefe ^i^age ift für einen jeben unoer[tänbIi<^, ber jid) weigert, bie

(BegencDart Don ber (Eroigheit aus 3U bejehn, unb ber fid) bieje

(Erbe oI)ne toeiteres o^ne organi[c^e unb [ittlis^e 5}erbinbung mit bem

l)immlif(^en Ceben benlien feann. ^ber natürlid), roo immer %md
(Elemente auftraten, tüie I)ier ber Sünber unb ber (Berettete, bas

3eitli(^e unb bas eroige, bas irbifdje unb bas I)immli[d)e 2ehen,

lag immer bie (Befal)r auf ber ^anb, ha'Q man bie rii^tige ^er=

binbung gtoifc^en beiben aus bem 2Iuge üerlor unb hux<i) 3rrtum

ober (Einfeitiglieit beibe r)erfäl[d)te. 5lun, bem ift n)al)rli(i) axxö:}

bie (E^ri[tenl)eit nid)t entgangen! Sie I)at huxd) bie buali[ti[^e

^uffaf[ung Don ber ÜBiebergeburt bas 'Banh ^m]<5)m bem ßeben

ber (Bnabe unb bem natürlid)en Ceben gerriffen. Sie I)at bei i^rem

au5f^lie^li(^en 5Ius[d)aun naä) bem JoiniTn^^ Derjäumt, ber ÜBelt

als S(^öpfung ©ottes i^re 5lnbad)t gu fd)enfeen. Sie ift buri^

il)re ein[eitige 2iebe für bas (Eroige mit i^rem *Pfli(^tberou^t[ein auf

3eitli(^em (Bebiet 3U hur3 ge[^o|[en. Sic ^at aus Sorge für bie

Seele bie Sorge für ben ßeib Dernad)lä[jigt. Unb biefc einfeitige

unf)armoni[d)e 5luffa[fung ^at ^um Sd)lu^ bei met)r als einer Seilte

baju gefüt)rt, in ber 5Inbetung bes C^ri[tus auf3ugel)n unb bie

5lnbetung oon (Bott ^ater, bem 5lllmäd)tigen, bem Sd)öpfer

Joitnmels unb ber (Erbe, gu üergeffen. Dies nun kann man {iur3=

roeg als ausf(^lie^li(^ [oteriologi[(f;e 5Iuffaffung bes (E^ri[tentums

unb als 2>erlu[t [einer liosmologif^en 5Bcbeutung be^eic^nen.

Diejer Dualismus nun roirb üon ber io^i^ig^ii Schrift üerurteilt.

2Benn '^o):)ar\ms uns ben (Erlöfer gei^nen roill, beginnt er bamit,

uns 3u [agen, roie biefer (E^riftus bas eroige üöort i[t, bur^ bas

alle Dinge gefd)affen rourben unb aus bem bas ßid)t ber 5]ten[(^en

ftammt. So be3eugt au(^ ^aulus uns, „ha^ alle Dinge burc^ i^n

ge[^affen jinb unb gufammt burd) i^n be[tel)en" ; roie es benn anö)

bas 3i^^ öes (Erlöjungsroerlies i)t, nic^t nur einzelne Sünber,

[onbern bie Ißelt gu retten unb alle Dinge, bie im ^immel unb

auf (Erben [inb, roieber unter ein §aupt in i^ren organi[d)en Qiu

fammen^ang gu ftellen. (E^riftus jelbft fprid)t nid)t nur oon ber

2Biebergeburt bes Jö^^ä^ns, fonbern ebenfo oon ber 2Bieber=

geburt ber ganzen Si^öpfung. Die ganse Kreatur [eufgt in

(Erroartung, ha^ bie §errlid){ieit ber ^inbcr ©ottes ^erDorbred)e.

Unb roenn ^o^cinnes auf ^atmos bas £oblieb ber C^erubime unb

Seligen belaufet, gibt alles (E^re, 2ob unb Danlifagung bem ©ott,

ber ben ^iTn»^^! ^^^ bie QBrbe ge[d)affen ^at. Die 5lpohalt)p[c
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fee^rt gu bem 'Jluögangspunkt üon (Benefis l,i gurüÄ, %u bem:

„5m Einfang [^uf (Bott Jöi^'i^'^i ^^^ (Erbe". ©611196111013 gielt

bcnn aud) bas 'iprogrQmm ber Jo^iliQ^^^ Sd)rift nic^t auf ein (Enb--

ergebnis eines rein geiftli^en ^eftanbes [elig geroorbener Seelen,

[onbern auf bie !IÖ{eberI)er[teIlung bes gangen Kosmos, roo einjt

unter einem erneuten §immel auf ber erneuten (Erbe (Bott alles

in allen [ein roirb. Sef)en Sie, bie[e toeite, allumfajfenbe ^Bebeutung

bes (Eüangeliums l)at erft Calüin roieber begriffen; begriffen ntcl)t

hnxd) Spekulation, fonbern unter bem tiefen (EinbruA ber 9Jla=

jeftät (Bottes, unter bem er per[önlid) lebte.

(Beroi^, un[ere Seligkeit roirft ein tüejentli^es (Beroid)t in bie

5Bagf(^aIe; aber ein üiel größeres (Beroic^t roirb bod) für bie

O$lorie un[eres (Bottes in bie 2Bag[d)aIe geroorfen; unb biefer ©ott

!)atte [eine $errlid)feeit 3uer[t geoffenbart in [einer rounberbaren

Sd)öpfung. 'Die[e Sd)öpfung i[t [ein ^un[ttüerk, unb roenn nun

bie Sünbe bie[es Äun[trDerk (Bottes 3er[tört, [0 kommt roo^I eine nod)

^errli^ere Offenbarung in ber !JTeu[^öpfung; aber 5^eu[d)öpfung

bleibt benn bod) immer ^Rettung be[[en, xoas 3uer[t ge[(^affen roarb,

bie 2^eobicee bes ur[prünglid)en Äunftroerhes un[eres (Bottes.

(E^ri[ti 5Jlittleramt i[t unb bleibt ber Stoff für bas ^o^e £oblieb

öon 5Jlen[d)en3unge unb (Engel[timme, aber [elb[t bies SÜlittleramt

jielt ni^t auf [eine (El)re, [onbern bie (E^re bes ^Jäters, unb toie

^od) aud) [ein Königtum glängc, berein[t roirb au^ bies ^önigreid)

üon i^m ©Ott bem ^ater übergeben. 3^^^ "o^ „tritt er für uns

bei bem Q5ater ein", aber bie Stunbe kommt, ba^ er ni^t me^r

für uns bitten roirb, roeil roir oollkommen erkennen [ollen, roie ber

35ater uns lieb I)at. T>ies über[d)aute (Ealnin, unb hiermit rourbe

naturgemäß auf einmal ber 53era^tung ber 2BeIt, ber Q3ernad)=

Iäf[igung bes 3ßitli^e" unb ber llnter[d)ä^ung bes Äosmi[(^en ein

3iel geje^t. Das kosmi[(t;e ^chtn I)atte [einen ÜBert toieberge^

roonnen, ni(^t auf ßo[ten bes etüigen, [onbern als Sd)öpfung, als

Äun[ttüerk, als Offenbarung ber 2ugenben (Bottes. 3n groei

konkreten Zai^adj^n läßt \i6:) 3^nen bas [ogleid) fühlbar mad)en.

Sei ber [d)redili^en *Pe[t, bie cin[t ^Jlailanb oeru)ü[tete, offenbarte

[id) im Äarbinal Sorromeo ber §elbenmut ber Ciebe, in ber [id)

bie[er römi[(^e ^rälat mitten unter bie Sterbenben begab ; aber bei

ber ^e[t, bie im 16. 3a^rl)unbert (Benf I)eim[ud)te, tat (Ealüin

me^r unb be[[eres; benn rDot)l trug aud) er Sorge, M^ es ben

tranken ni(^t an Iro[t gebrad), aber gugleid) traf er l)r)gieni[c^e

5}laßregeln, bie je^t nod) üorbilbli(^ [inb unb bem (^ortrDud)ern

ber ^e[t [teuern. Unb bas giüeite, iDorauf ic^ Sie ^inrüei[e, i[t
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bte merhiDürbige lotfoctje, bo^ ber calüini[tifd)e <Prebigcr *Peter

^loncius 3U 5Imfterbam, ber [o berebt fprad), als §irtc unüber=

troffen arbeitete unb im hird)Iid)en Streit niemanbem an (Em=
|d)Io|[enI)eit nad)[tanb, 3ugleid) bocf) aud) bas Orahel für iRe^er
unb Seekapitäne wegen [einer genialen geograpt)i[d)en Kenntnis
lüar. Die llnterfucf)ung ber ßängen= unb Sreitengrabe bes (Erb=

Balis bilbete für il)n ein (Bandes mit ber Unter[ud)ung ber Cänge
iinb !Breite, bie in ber Ciebe Q:[)rifti erfd)ien. (Er [tanb Dor ^tüei

3ßerfeen ©ottes, bem einen in ber Sd)öpfung, bem anbern in

Q:i)ri[tu5, unb in beiben heteh er bas ^Illüermögen bes j^errn an,

bas [eine Seele in (Entzücken hxa6:)k. So i[t es aud) Bemerkens^
H)crt, löie un[ere reformierte ^onfe[[ion oon gtoei 5JlitteIn [prid)t,

iDoburcf) toir (Bott erkennen, ber Dlatur unb ber Sd)rift, unb nod)
Diel bemerhensiüerter

, roie (Eabin, rceit entfernt baoon , lüie [o

»iclc, I)ierbet bie Olatur gu oernad^Iä[[igen, oielme^r bie Srf)rift

nid)ts anberes als eine drille nannte, bie uns in[tanb[et3t, bie

göttlid)e S(^rift ber Sdiöpfung, bie üerrDi[d)t unb ent[tent lüar,

ir)ieber3ule[en. So entmid) jebes bange (Befühl, als ob man [id),

bomit ha^ man [id) auf bie Olatur roarf, in (Eitelkeiten oergaffte.

SJlan [a^ ein, ha^ un[ere 5Iufmerk[amkeit bem Q^bzn ber Olatur

unb Schöpfung um ©ottes iDÜIen ni^t entsogen roerben burfte;

bas Stubium bes Ceibes erl)ielt neben bem Stubium ber Seele
feinen (EI)renpIal3 töieber, unb bas irbi[^e 3u[ammenleben ber

!0len[d)en machte aufs neue ben (Einbruch, ein eben[o roürbiger

©egen[tanb men[d)l{c^er !IBi[[en[d)aft 3U [ein als bie Q5er[ammlung
ber DoIIenbeten ©ered)ten bort oben, hieraus mu^ aud) bas ge=

büt)renbe (EinDer[tönbnis 3tt)i[d)en (Eabinismus unb Humanismus
erklärt roerben. 5n[ofern bagegen ber Humanismus bas ÜBeltleben

Dor bas etüige [d)ieben löollte, I)at alles, lüas (EalDini[t I)eiöt, ben
Humani[ten rDiber[tanben. %hev in[ofern aud) ber Joumcini[t für
bas ^Qd)t bes OBeltlebens auf richtige 2Bürbigung eintrat, roar ber

(EaIoini[t [ein ^unbesgeno[[e.

3d) komme je^t gu bem Dogma oon ber „allgemeinen (Bnah^"
oIs bem 51usflu^ bes 3I)nen DorgeI)aItenen allgemeinen ^rinsips,
iebod) in [einer be[onberen 3Init)enbung auf bie Sünbe, unb bie[e

Sünbe üer[tanben als 25erberbnis un[erer Olatur. Stellt uns bod)

bie Sünbe cor ein an [id) unlösbares !Rät[el. OleI)men Sie bie

Sünbe als ein töblid)es ©ift, als 3^ein5[d)aft gegen ©ott, als 2Beg
Kuyper, Reformation Yvider Rcvoluticti. g
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gur etüigen 5}crbammni5 unb betrachten Sie ben Sünber als „un=

fät)ig 3U einigem (Buten unb geneigt gu allem ^öjen" unb besroegen

allein rettbar, roenn (Bott burc^ bie ÜBiebergeburt einen anberen

5r(enfd)en aus i^m ma^t, \o iDürbe baraus folgen müfjen, bafe Sie

unter ben Ungläubigen unb 5fli(^ttDiebergeborenen nii^ts als h'ö\e

unb abjtofeenbe 5)ienfd)en finben. 3lber bas ijt in ber 5BirMi^feeit

bes 2eben6 nic^t ber '^all; im (Begenteil, üieles in ber ungläubigen

IBelt 5ei(^net fic^ burc^ etroas ^Sorgüglic^es aus. 55iel Äöftlid)e5

ijt aus ber alten l)eibnifc^en 5Belt auf uns gekommen: ^lato ^at

Partien, bie Sie rerf^lingen, (Eicero feffelt Sie unb rei^t Sie mit

burd) [einen ebeln 2on unb tüecht 3^re ^eiligjten (Empfinbungen.

Unb fragen Sie 3^re eigene Umgebung, roas Sie oon ha unb bort

l)ören, roas in Stubien unb u)i|[enfd)aftlid)en (Erjeugniffen oon bem

bekenntnislo[en leil ber 9Jlenf(^^eit nod) auf Sie kommt, ha

gibt es foüiel, oas Sie angießt, roas bie St)mpat^ie 3^res ^^x^ms

l)at, [a mas Sie beu)unbern! T)enn roas in ÜBorten unb io^nb-

lungen roie im allgemeinen ^luftreten oieler Slic^tgläubigen Sie

anfpri^t, ift ^äufig ni(^t nur ber 3rimke ber (Benialität ober bas

!Blenbenbe i^res Talentes, [onbcrn ebenfo bie (El)arafeterf(^önl)eit,

i^r (Eifer, i^re Eingabe, it)re 2iebe, il)re Offenherzigkeit, il)re 2reuc

unb i^r e^rlicl)er Sinn. 3^ ^^ foll nic^t oerfc^roiegen [ein, nic^t

feiten befd)lei(^t Sie ber !IBun[(^, mancher ©laubige möi^te bod)

etn^as mel)r oon biefem anjie^enben 2Be[en l)aben unb rocr oon

uns ^at fi^ m6)t me^r ü3ie einmal oon bem, u^as man „bie

3;ugenben ber Reiben" genannt ^at, befc^ämt gefül)lt? So reicht

alfo 3^r Dogma oon ber oölligen ^erberbnis bur^ bie Sünbe nid)t

^in. — ^ebmen Sie nun jebo^ ben umgekel)rten 2Beg unb ge^en oon

biefen Zai\ad)m aus, bann fällt, oergeffen Sie bas ni(^t, 3l)r

ganzes d)riftlid)es Bekenntnis; bann roerben Sie bie ^atur bes

5Jlen[d)en als gut unb unoerborben anfel)n; bann finb bie krimi=

nellen Sö[ewid)ter nid)ts als et^ifd)=QBat)njinnige; bann ift keine

2Biebergeburt nötig, um mit (E^ren gu leben, unb fd)eint 3^^^^

(Einbilbung einer ^ö^eren ©nabe nichts als ein Spielen mit einer

5}lebi3in, beren ÜBirkung ^öufig gänsli^ oerfagt. Unb nun kann

man fid) hieraus roo^l retten, inbem man bie Jugenben ber Un=

gläubigen „glänjenbe ßafter" nennt, unb umgeket)rt bie Untugenben

ber ©laubigen auf !Re(^nung bes alten %ham. fe^t, aber, Sie fül)len

f eiber, bas ift eine^usflu(^t, bie es nid)ternft nimmt.— 9iom fu^t benn

and) einen braud)bareren ^usroeg in ber 3^nen bekannten 2el)re oon ben

,,pura naturalia", (Es gab, fo lel)rte man, ^roei ßebensfp^ören,

bie irbif(^e, geu3ü^nli(^=menfd)li(^e l)ienieben, unb bie ^immlif^e, bie
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über bas gciDÖQmid)=men[d)Iid)e hinausging unb in ber 5ln[ci)auung

©ottes befonbere (Benüffe bot. '^nx bcibe Spt)ären ^atte nun (Bott ben

5Ibam ausgerüftet, für bic geu)öt)nlic^e ßebensfp^öre burd) bie OTatur,

bie er i{)m ge[dtenkt, unb für bie au^ergetDö^nIid)e baburc^, ha^

er i^m bie übcrnatürli(^e (Babe ber ur[prünglid)en 6ered)tigfeeit

gab. ^bam warb aI[o boppelt ausgeftattet, eben[o für bas natür=

lid^e iDie für bas übernatürlid)e Ceben. Dur^ ben '(^all oerlor er

it)o!)I bas le^tere, ni^t bas erftere. Seine natürlii^e ^lusrüftung für

bies irbifd)e Ceben blieb unoerle^t. 2BoI)I rourbe (ie mit Äranfet)eit

bet)a|tet, aber [ie blieb als ©anjes. ^bam blieb beinal)e ^eil in

[einer natürli(^en Begabung, 9)kxaus erhiärt es [id), ha^ ber ge=

fallene 5[Ren|d) in ber natürlii^en ßebensorbnung [o ^öufig [ogar

[id) ^etDoriut, unb ha^, xoas il)m gänglid) abgel)t, nur Sinn nnh

üalent für ein im (Brunbe übermen[(^Ii(^es .^immelsleben i[t. Sie

[e^en: barin liegt St)[tem; ein Si)[tem, bas bas Dogma üom 5«ll

mit ber 2Birklic^heit um uns I)in ju Der[öl)nen [ud)t; unb in bie[er

merhiDürbigen ynt{)ropoIogie liegt bie (Brunblage ber gansen rö=

mi[d)en ^Religion. ÜBas hierbei fe^lt, i[t nur bie tiefe [^riftgemä^e

^uffa[[ung ber Sünbe einer[eit5 unb roogu bies fül)rt, bas i[t auf

ber anbern Seite bie Unter[d)ät3ung bes irbi[(^en Cebens. 3m
^arneüal kommt bies am treffenb[ten heraus. T)a mirb noc^ ein=

mal bie 2Belt oollauf geno[[en, ef)e man ber Caro vale [agt; aber

alles 3hzah liegt bann in ber gei[tlid)en (£rl)ebung 3U ber ^imm=

Ii[c^en 2ebens[p^äre. "Darum [tet)t ein Klerus, ber mit ber (E^e

bas irbi[(^e '^anb baran gibt, über ber 5!)la[[e, unb ein 5[Rön^,

ber au6) üon irbi[d^em (But unb eigenem 2Billen ab[iet)t, mieber

et^i[d) über ber (Bei[tlid)l{eit ; unb enblic^ erklimmt ber Säulen=

^eilige, Don allem 3^^11*^)2" Y^^ ab[onbernb, [einen Pfeiler, ober

läßt ber nod) [tillere Sü^er in [einer ßlau[e [id) einmauern.

iQorigontal, löenn id) mid) [0 ausbrücken barf, kommt bie[er [elbe

(Bebanke jum ^usbruÄ in ber Sd)eibung 3rDi[c^en gerDeif)tcm unb

ungeroei^tem Soben. 2Bas ni(^t oon ber ^ird)e be[tral)lt unb be=

net3t roirb, behält einen tiefer[tel)enben (L^axakkv, unb ber (Bicox=

3ismus bei ber laufe [agt uns, ha^^ mit bie[em 2ief[tanb eigentli(^

etroas lln^eiliges gemeint i[t. ÜBas bei einem [old)en Stanbpunkt

3U fe[je{n »ermo^te, roar allein bas Stubium ber Spl)äre ber

^immli[(^en Dinge unb [d)licfeli(:^ bie Kontemplation.

Die[e ^uffa[[ung nun t»om [ittlid)en 3u[tanb bes gefallenen

5}len[c^en l)ai ber (Taloinismus prinzipiell be[tritten, inbem er ciner=

[eits bas Urteil über bie Sünbe ab[olut [treng nal)m, unb inbem

er anberer[eits bas (Bute im gefallenen 9Jlen[(^en gang anbers er=
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Worte, nämlid) aus ber (Einroirfeung ber allgemeinen (Bnabe,

Die Sünbe, [o [priest es ber Cabinismus in Überein[timmung mit

ber S(^rift aus, bie Sünbe, ungezügelt unb ungemäfeigt jid) [eiber

überlajfen, roürbe unoerroeilt eine oöllige Q^erroilberung bes mcn[(^=

Ii(^en ßebens gur 3"0lge gel^abt ^aben, coie es [id) in ettoo cor

ber Sintflut gejeigt l)at. 5Iber (Bott l)ai bas , tüeil es fonft ^ur

DÖIIigen 55ernid)tung feines göttlii^en Äunftioerfes geleitet l)äiU,

ni(^t gebulbet. (Er i[t bei allen !IRen|^en, in unferem gangen (Be=

fc^lec^t, ja in unferer ^^latur felber mit feiner (Bnabe 3rüif(^enein=

getreten. Dieje (Bnabe tötet ben Äern ber Sünbe burd)aus ni(^t;

biefe (Bnahz rettet in nid)ts gum eroigen Ceben; aber biefe (Bnabe

roe^rt bem ^ortroirken ber Sünbe, fo gut als menfd)lid)e 5ßorfic^t

ber 5But bes roilben Xieres roe^rt. ©er SG^enjd) kann bas Zkx

burd) QJergittern un[(^äblid) mad)en , er kann es burc^ 53änbigung

begtüingen, er kann es an^ängli^ mad)en, inbem er es ga^m ma^t,

3. S. töenn er ben an [i<^ roilben §unb ober bie Äa^e 5U feinem

Haustier mad)t. So begroingt nun au6) (Bott burd) [eine (Bnabe

bie QBirkung ber Sünbe im 9Jlen[c^en, teils inbem er il)n"in feiner

roilben Äraft brid)t, teils inbem er [einen bö[en (Bei[t bänbigt, teils

inbem er [ein (Bef(^Ied)t 3ät;mt. 'Die[e allgemeine (Bnabe kann aI[o

3U bem (Ergebnis führen, ba]^ ber gefallene Sünber uns fe[felt unb

an3iel)t burd) oiel ßiebes unb üiel (Energie, [0 roie bas un[ere §ous-

tiere au<^ tun, nur natürlid) in men[(^li(^er 2Bei[e; aber bie Oiatur

[eiber bleibt barum bod) gleich giftig. 5[Ran [ie^t bas an ber Äa^e,

bie, in ben QBalb gebraut, [^on nad) groei (Benerationen toiebcr

bas alte, roilbe lier i[t. 5!Jlan [al) bas rDal)rf)aftig an ber men[(^=

liefen ^atur mä) kürglic^ in ^Irmenien unb auf Äuba. üßer in

ber (Be[(^id)te oon ben (Breueln ber ^artI)olomäusna^t lie[t, i[t

lei^t geneigt, bie[e (Breuel auf !Hed)nung ber geringeren 3iöiIi[ation

jener Seiten 3U [e^en, unb [ie^e ha, un[er neun3e^ntes ^al)vl)ünhext

l)at burd) bie 5Jlorbe in 2lrmenien bie[e (Breuel noc^ übertroffen.

Unb roer in ber (Be[(^ic^te S^^ieberlanbs Don ben empörenben (Brau-

[amkeiten lie[t, roomit bie Spanier im 16. 3al)rl)unbert in hm
Dörfern unb Stäbten oon S^ieberlanb gegen roe^rIo[e (Brei[e, 5^^uen

unb ^inber geroütet I)aben, unb je^t gehört, toas in Äuba Dorge-

fallen, kann [id) [d)roerli^ üer^el)len, ha^ im 19. 3a^rl)unbert [id)

roieber^olt I)at, roas ein Sd)anbfledi für bas 16. 3al)rl)unbert war,

unb ha^, na6) 55ukles oollkommen rid)tigem ^a(^u)eis, bie (formen

bes Bö[en tDed)[eln können, ha^ aber bas [ittlid) = Sö[c im Äeim

unb ^rin3ip alle 3a^rl)unberte l)inburc^ [tanb^ält. QBo bas 3ö[e

nid)i l)erDorkommt, ober n)enig[tens nid)t in ber Sd)red{lid)keit
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I)erDorkommt, banfecn toir bas ntd)t bem Umftanb, ba^ unferc

^atm nid)t [o tief ocrborben i[t, [onbern (Bott allein, ber burc^

[eine allgemeine (Bnabe has 5lufIobern ber (flammen aus bem
glimmenben ^emx ^inbert. Unb fragen Sie nun, toie aus bem
hod) [o nur gehemmten ^öfen je etroas 3um 5Sor[(^ein kommen
könne, roas Sie feffelt, anfpri(f)t unb an^kijt, nel)men Sie bann

nur bas Silb üon ber fliegenben brücke. 'Diefe *Ponte roirb in

S3eu)egung gebrad)t burd) h^n Strom, ber [ie pfeil[(i)nell ftromab=

lüärts unb ins 3Serberben reiben roürbe, aber burc^ bie angelegte

Rdie kommt bie ^onte too^Ibe^alten an ber gegenüberliegenben

Seite an, burc^ keine anbere ^raft bortt)in gepreßt unb gebrel)t,

als ber, bie [ie an unb für [id) 3er[c^mettert \)ätk. So ^emmt
©Ott bas 58ö[e unb i[t (Bott es, ber aus bem Sö[en bas (Bute

^eroorgefien lä^t; unb röä^renb toir CalDini[ten immer unerbittlii^

un[ere [ünbige 51atur anklagen, loben unb banken tüir (Bott, ber

ein georbnetes 3u[ammenleben möglid) gema(^t unb uns per[önlic^

üon hen (Breueln gurüÄ^ält, unb ber bies tut, einmal, um bie

Talente, bie er in un[er (Be[(^Iec^t gelegt, 3um ^or[c^ein 3U bringen,

ferner, um in geregeltem ^roge^ eine ©e[d)i^te ber 9}len[(i)^eit

ent[te^en gu Ia[[en, unb enblic^, um [einer Äird)e auf (Brben einen

^lü^ 3U [i(^ern, too [ie ^u^ fa[[en kann.

5[Rit bie[em ^Bekenntnis aber kommt ber Ct)ri[i bann aud)

gang anbers gum Seben 3U [tel)en. Dann i[t i^m ni(^t nur bie

5^ir(^e (Bottes [onbern aud) bie 2BeIt (Bottes unb gilt es, in

beiben bem Äun[tn)erk bes ober[ten 5Baumei[ters unb Mn[tlers

na(^[püren. (Es i[t bann nic^t für einen, ber (Bott [ud)t, nur bie

2l)eoIogie unb Kontemplation ha, u)äl)renb er alle übrige 2ßi[[en=

[c^aft als niebereren (El)arakters ben Ungläubigen überlädt, im

(Begenteil, ein jeber, ber (Bott aus [einem 2Berk kennen lernen

will, i\i berufen, eben[ogut u)ie bie I)immli[d)en Dinge aud) bie

irbi[<^en Dinge mit bem (Ern[t [einer 5or[^ung 3U burd)[(^auen,

um aud) in ber Ülatur unb il)rem rounberbaren (i;f)arakter, auc^

in bem, roas 5}len[(^enkun[t ^eroorbringt , unb im men[d)lid)en

£eben, and) in ber So3iologie unb in ber §i[torie ber IRen[^l)eit,

bie Sc^öpfungsorbnungen [otoo^l lüie bie allgemeine (Bnabe bes

(Bottes [einer Anbetung bloßlegen 3U können. So [puren Sie, tüie

bies Dogma Don ber allgemeinen (Bnabe auf einmal ben Sann
aufl)ob, unter bem bas au|serkir(^li(^e ßeben gebrückt lag, auf bie

(Befa^r ^in, gelegentlid) bei ^Reaktion [ogar eine 3U ein[eitige ßiebe

3u bie[en u)eltltd)en Stubien an3ufad)en. 3e^t lie^ es \id) Der=

[te^en, töie bie allgemeine (Bnabe in ^lltgriec^enlanb unb !Hom
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einen !Reid)tum pI)iIofop^ifd)en 2id)te5 entjünbet unb Sd)öi3e üon

^un|t[inn unb ^Rcc^tsfinn offenbart i)at, bie 3U felaffifc^en Stubien

loÄten, roeil bie Kenntnis unb 2Biffeni(i)aft üon [oId)en ^errlid)en

S(^ä^en aiid) für uns i^ren Olu^en abmerfen konnte. 3e^t fol)

man ein, ba^ bie (Bef(^id)te ber 5}len[(^^eit nid)t nur ein Sd)au=

fpiel blutiger £eiben[d)aften ijt, fonbern ein 5u[ammenl)ängenber

^roge^, mit bem Äreug im 5[RitteIpunM , roorin jebes ^olh feinen

Seruf l)at , bej[en Kenntnis jebem 5}oIh gum Segen [ein Rann,

^an begriff, t>a^ hk !Iöij[enfd)aft üom Staat unb oom Staats^

^aus^alt bie ^nfpannung ber (5'0r[cf)er unb Denker mel^r als üer=

biente; \a man erfaßte es unmittelbar, ba^ es nid)t5, [ei es im Ceben

ber 'Jlaiux um uns, [ei es im. eigenen £eben bes !IRen[d)en, gäbe,

roorauf [id) ber unter[ud)enbe ©ei[t ni^t gu rid)ten ^ätte, unb rDo=

rin nicbt ein neuer Stoff gu finben [ei, um be[to be[[er bas ^err=

li^e ßun[ttr)erk bes gan5en i^osmos in [einen [ic^tbaren (Br=

[d)einungen unb in [einen un[i^tbaren 3Birfeungen uerfte^en ju

lernen. Unb roenn [on[t bei ber (Betöinnung [oliber 2Bi[[en[d)Qft

auf jebroebem lerrain Ieid)t Jooffart ins JÖ^rs [d)Hd) unb bie Äennt=

ni[[e bas ^erg (Bott entfrembeten , konnte bank bie[em I)errli^en

Dogma im .%eis ber (ralDini[ten ber 'Mann ber 2Bi[[en[^aft \\d)

be[tänbig als [d)ulbiger Sünber öor (Bott fül)len, röie er auc^ bas

2id)t ber (Erkenntnis, womit er bie "Dinge bie[er 2Belt befal), allein

(Bottes allgemeiner (Bnabe oerbankte.

§at [omit ber (Ealöinismus Sinn für 2Bi[[en[d)Gft ge=

pflegt unb in löeitem JRa^ ber 2Bi[[en[c^aft i^r (Bebiet gurück^

gegeben, [0 ge[tatten Sie mir nun an britter Stelle 3I)nen 3U geigen,

tüte er bie [0 unentbel)rlid)e '(^'xei})t\t ber 5Bi[[en[^aft be=

förbert ^at. ^rei^eit i[t für alle edjh 5Bi[[en[(^aft, mas für uns

bie £uft i[t, roorin n^ir atmen. ^id)t als ob barum bie 2Bi|[en=

[(^aft an keine Sanbe gebunben roäre unb keinen (Be[e^en gu gc=

I)ord)en l)ätk. Der '(^iid), ber an nichts gebunben auf bem flad)en

Stranb liegt, kommt um, unb nur ber 5^<^f ^^^ Q^ns üom 2öa[[er

umfangen i[t, [d)ie^t frei auf feinen 5Io[[en fort. So gibt es

aud) keine 3Bi[[en[^aft , bie ni(^t [trikt an il)ren 6egen[tanb ge=

bunben i[t unb präjis bie 3"0i^öß^U"g^" ^i"^*" 9"^^" 5JletI)obe be=

folgen mu^, unb nur burd) bies ^anb unb unter bie[em (ße[e^ ift

bie ^i[[en[d)aft frei, ^ud) bie '^xd^dt ber 2Bi[[en[d)aft be[tef)t

alfo nid)t barin, ha^ fie banbelos unb ungebunben fei, fonbern
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ba^ [ic frei von allen iöanben fei, bie il)r unnatürli^ finb unb
ni(f)t aus il)rem Cebensprinsip I)erüorget)en. 9Tun mad)e man fid)

öom llnioer[itätsIeben im OJlittelalter feeine oerfee^rte 53or[teIIung.

Staatsunioerlitöten kannte man bamals fo nod) nid)t. Die Uni=

oerfitäten rüaren freie Korporationen unb infofern SSorläufer ber

meiften Unioer[itäten in ^Imerika, unb üon bem, loas {e^t in (Eu=

ropa unb gum (Blü& aud) in S^lieberlanb in ber „^rreien Unioerfität"

lüieber auflebt. Das Serou^tfein roar bamals allgemein lebenbig,

ha^ bie 3Bi[[en[^aft eine „respublica literarum" fei, ba^ fie

eine „(Bele^rtenrepublife" ins Q^h^n ruft, unb ha^ [ie üon eigenem

gciftigen Kapital 3el)ren, ober aus 9Jlangel an latent unb Kraft

bes 6tubiums jugrunbe gel)en mu^. ©er Angriff auf bie <}rei=

^eit ber ÜBiffenfi^aft kam bamals Don einer gan3 anberen Seite.

3af)rl)unberte lang ^atte man nur 3U)ei ajläd)te im Ceben gekannt,

bie Kirche unb ben Giaat QBie roir [eiber aus Ceib unb Seele

beftel)en, oerftonb man auc^ bas Qehm bi(f)otomi[cf). Die Kir(^e

lüar bie Seele, ber Staat ber Ceib, unb eine hxitk Tla6)i kannte

man nid)t. ^m fanb alles kird)lid)e Ceben feine ßentralifation

im *Pap[t, bas politi[(f)e 2ehen ber d)ri[tlic^en S^lationen [einen Ser=

einigungspunkt im Kai[er; unb es tüar bas Se[treben, aud) bie[e

3roeil)eit in einer I)öl)eren (Einl)eit auf5ulö[en, bas im Kampf ber

§o^en[taufen unb 5Belfen [o f)arten Streit um bie Suprematie ber

Kai[erkrone ober ber päp[tli^en liara entfad)te. Seither l)atte

[id; freilid) bank ber !Renai[[ance bie 2Bi[[en[d)aft als britte

dJladjt ba3U)i[d)enge[d)oben. Die[e 2öi[[en[d)aft fanb in bem auf=

kommenben llniDer[itätsleben [eit bem brei3el)nten 3al)r^unbert

[eine eigene Verkörperung unb erI)ob ^nfprud) auf eine (Ejifteng,

bie oon <Pap[t unb Kai[er unabl)ängig [ein [oUte. So blieb allein

nur bie Jrage, ob aud) bie[c ^aö^i ein eigenes I)ierarc^i[d|e5

3entrum [ud)en [ollte, um auf bie !IBei[e neben ^ap\t unb Kai[er

einen J5od)mögenben unter ben (Belehrten auftreten ju la[[en. i3ier=

3U gab es nun in ^b[trakto breierlei 5Jlöglid)keit : 1. Da^ [id)

[old) eine [elb[tänbige §ierard)ie ber 21ii[[en[d)aft bilbete, 2. hai
bie 2Bi[[en[^aft of)ne 3entrall)aupi blieb, ober 3. ba|3 'li>ap]t ober

Kaifer [id) gum §aupt ber !mt[[en[d)aft aufiüarf. Das erfte [d)ien

nun unmöglid). 5Siel el)er forberte ber republikani[c^e (T^araktcr

ber Ilniüer[itäten, ha\i jeber monar(^i[d)e begriff l)ier fern blieb.

2lber eben[o natürlich war es, ba^ qDap[t unb Kai[er, bie 3u[ammen
bas ganse &thiet bes Cebens unter [id) oerteilt Ijatkn, bies 5Iuf=

kommen einer britten, üöllig unabhängigen 5Jlad)t mit [c^eelen

^ugen an[af)en, unb beiber[eits [ic^ aufmad)ten, um [id) bie Hnioer^
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[itäten gu unterBoerfen. Ratten bamals alle be[tcf)enben Unioer^

[itäten [id) roiberfe^t, fo coöre biefer 2}orfa^ nie geglücfet. 5lbcr

mie es [o unter freien Korporationen ge^t, bie ßonkurren3 Der=

lo&te, [ic^ nad) Protektion üon aufeen um^ufe^n, unb tüie konnte

ha bie Protektion bes Hauptes ber Q:f)ri[tenf)eit gleidigültig \än?
'Dal)er kam es, ha^ man bamals gang allgemein um bie (Bun[t

bes "Papftes tüarb unb auf bas (Erlangen üon Prioilegien [einer=

[eits heba(i)t war. hierin lag nun bas pringipiell 2Jerke^rte. (Bab

bod) auf bie 3Bei[e bie Biffenfd^aft ii)ren [elbftänbigen (ri)arakter

preis. OJlan überfal), ha^ bas intellektuelle 3n[i^aufne{)men unb
bas ^Reflektieren bes ßosmos aus unferem Denken f)eraus, roorin

bie 2Bi[fen[c^aft be[tel)t, eine gang anbere ßebensfp^äre bilbet, als

bie ^Religion; unb es i[t biefe QJerke^rttieit nun, ber bie ^Reformation

ge[teuert t|at, unb bie namentlid) ber Cabinismus beseitigt l)at;

formell beseitigt baburd), ha^ aud) in ber Kirche auf (Erben mit

bem monarc^ifc^ = ^ierard)ifc^en (Bebanken gebrochen, unb mo^l bie

monard)i[d)e 5Iutorität Q:i)rifti im <5*irnTTiel geehrt, aber auf (Erben

aud) für bie Äird)e bie republikani[c^ = konföberatiDe Lebensform

eingefül)rt rourbe. (Ein geiftiges $aupt, bas ber llniöerfität (Be=

[e^e t)ätte Dor[d)reiben können, he\tanh alfo für ben (Talüiniften

ni(^t me^r; roo^l no(^ für bie 2utl)eraner, bie in bem 2anbesfürften

3uglei^ ben oberften ^i[d)of el)rten, ni(^t aber für bie cabiniftifd^en

Völker, bie Kird)e unb Qtaat als gmei be[onbere ßebensfp^ären

auseinanberrjielten. (Ein "Doktorhut burfte roeber bem pöpftlic^en

Äonfens no^ hen kir(^li(^en Orbnungen, fonbern nur ber tüi[[en=

[^aftli(^;en 2Bürbe feiner Stifter [eine Sebeutung in ^ller Sc^ötjung

Derbanken.

$ier5u kam noc^ ein S^^^eites. 5lud) abge[el)en öon htn päp[t=

li^en ^ufpigien über bie Uniüer[ität als [olc^e, ühU bie ßiri^e ha=

mals einen Drudi auf bie 5Bi[fen[^aft, inbem [ie bie ,,novaturientes" *)

anlä^lic^ ber dou il)nen geäußerten OJleinungen unb l)erau5gegebenen

S^riften belöftigte, anklagte unb uerfolgte; [ie bulbete keine '^xeu

^eit bes 2Bortes. Die 2Bal)r^eit allein, nic^t ber 3rrtum [ollte [xä)

verbreiten, unb bie 2Ba^rt)eit [ollte [id) behaupten nic^t babur(^,

ha]^ [ie ben 3rrtum in el)rlic^em Kampf überröanb, [onbern inbem [ie

i^n als [trafbar ^in[telltc. Dies kniete nun bie 3Bii[en[c^aft, ha^ bas

Urteil über Unter[ud)ungen, roorüber gu urteilen bie Kird)e als [old)e

gar nic^t befugt roar, tro^bem unter bas Urteil ber Kird)e fiel 2Ber

nid)tin Unannel)mlid)keiten geraten tüollte, [(^löieg ober [d)idite [i(^ ha^

1) 5>erftünbigcr neuer (Bebonhcn.



121

TTials, unb roer, mel)r ^errifd) angelegt, ben 2Biber|tanb crtro^tc,

bcm tDurben um [o eifriger bie 5"lügel gejtu^t, unb töenn er bann

no(^ mit I)alben klügeln fliegen toollte, rourbe il)m ber ^5^15 ^er=

umgebre^t. 2Ber eine S(i)rift mit all3u abmeic^enben ^Infic^ten

Verausgab, galt als 3Jlif[etäter unb ^atte [(^lie^Iid) mit ber 3fn=

quifition unb bem 6d)affot ^ehannt[(^aft gu mad)en. T>as Diec^t

freier llnter[u(^ung kannte man nic^t. ^n bem feften (Blauben, ha^

man alles 2Bi^bare unb ^Biffenstoerte bereits roiffe, unb fe[t unb

gut toiffe, mai^te man fid) ni^t von ferne einen Segriff von ber

unermeölid)en Aufgabe, bie ber eben aufkommenben *IBiffenf^aft

üorbe^alten toar, no6) von bem ,,struggle for life", roas bei ber

'Dur(^fül)rung biejer 5tufgaben unentbet)rlid)e Ü^i^t[(^nur fein mufete,

SJlan fa^ in bem erften (Erglül)en ber 5Bi[[en[(^aft kein 5Jlorgen=

rot, bas b^n Sonnenaufgang am §ori3ont ankünbigte, fonbern

(^-unken eines glimmenben ^enevs, bas bie 2öelt in Sranb gu

fe^en bro^te, unb ^ielt fid) ^um (Erfticken biefes ^^uers, ^um £öf^en

biefes Sranbes, roo er auffd)Iug, berechtigt unb öerpfli(^tet, ein Stanb=

punkt, hen mir, roenn roir uns in jene Sage oerfe^en, begreifen

können, roenn roir i^n aud) pringipiell mißbilligen ; ber aber, roäre bie

gan5e 2BeIt babei geblieben, bie aufkommenbe 2Bif[en[^aft in ber

2Biege erftidit ^ätte. 6el)en Sie, biefer oer^ängnisDolIe Stanb=

punkt ift guerft unb mit buri^fc^Iagenbem (Erfolg com (Eabinismus

aufgegeben roorben, erft tI)eoreti[d) burd) feine (Entbe&ung ber

£ebensfpt)öre ber allgemeinen (Bnabe, unb balb aud) praktifd) buri^

(Beroö^rung eines fid^ern ^afens für jeben, ber irgenbroo oom Sturm

überfallen roar. 5Serftanb aud) ber (Calöinismus, roie bas immer

ber 5^11, ni^t fogleid) bie oollen ^onfequensen feines ^Prin^ips,

unb ließ man aud) anfänglid) no6) bie ^flid)t gur ^lusrottung bes

3rrtums in feinem (Befe^bui^ fte^en, fo lag bo(^ in bem ^rinäip,

ba{3 bie Mr^e fic^ auf bas (Bebiet ber partikularen ©nabe 3urü(k=

3U3ie^en ):)ahe, unb ha^ bamhen bas roeite, freie "^^dh ber allge^

meinen (Bnabe liege, bie unüberrDinbIid)e 3bee ausgefprod)en, bie

gur t^rei^eit bes ÜBortes leiten mußte unb geleitet l)at. Jotge ba-

ron roar benn aud), ha^ bie kriminelle Sebro^ung nur me^r ein

loter Su(^ftabe blieb, unb ha^, um nur bas eine Seifpiel gu nennen,

Descartes, als er aus bem römif(^en ^^onkrei^ roeii^en mußte,

im caluiniftif(^en ^ieberlanb roo^I roiffenfc^aftIid)e Seftreitung Don

3Soetius, aber in bem Sürgerftaat eine fid)ere ^i^fl^c^t fanb.

Dies muß id) noc^ t)in3ufügen : Um bie Qißiffenf(^aft gur Slütc

p bringen, mußte bas Verlan gen naä) 2Biff enfd)aft aus bem

©rang bes Cebens ^eroorge^n, unb I)ier3U mußte ber ^olksgeift
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felbcr befreit roerben. Solange nun bie Äird)c mit i^rem ,,velum"

bas gange Sd)au|piel bes öffentli(^en Gebens über[pannte, mu^te

röoI)I bie Unfreiheit anl)alten, röeil bas ßebensgicl blieb, ben 5immel

3U 'üerbienen unb, foroeit bies bamit üereinbar roar, bie (Erbe gu

genießen. DJlit Sr)mpat^ie, mit [ud)enber ßiebe jid) auf ben i^05=

mos 3U roerfen, roar auf bie[em Stanbpunfet unbenhbar. Miller

ju^enbe Siebe ging auf bas eroige Ceben aus, unb, roas man
nid)t oerftanb, ijt, ha\i bie (Ef)ri[ten^eit, au^ abge[et)en üon ber

eroigen Seligkeit, ^ier auf Crben eine 5Iufgabe Don ©ottesroegen

3u erfüllen l)at, eine gro^e 5Iufgabe aud) an bie[em Kosmos.

%vi<i) bie[e QSorftellung serjtörte nun ber Cabinismus, babur^ ha^

er im roörtlic^ften Sinne jeben (Bebanfeen, als ob bas Geben auf

(Erben bie Seligheit bes JoiTn^^iö üerbienen könnte, bei ber 2Bur3eI

felber abfd)nitt. Die Seligkeit gel)t aus ber 2Biebergeburt ^eroor,

unb es gibt eine ^ecoa^rung ber ^eiligen. Unb reo auf bie[e

2Bei[e bie 3uöerfi^t bes (Blaubens bie ^ng[t bes 5Iblaöfud)en5

ablöfte, ha rief ber Cabinismus bie (E^ri[tenf)eit ^u ber ur[prüng=

liefen S(^öpfungsorbnung 3urü&: „(Erfüllet bie (Erbe unb mad)t fie

eud) bienjtbar unb [eib ?)Qxxen über alles, roas auf \\)x lebt." So
blieb man ^ilgrim; aber ein vpilgrim, ber auf bem 2Beg 3um eroigen

^aterlanb noc^ eine unermefelic{)e 5Iufgabe auf (Erben gu erfüllen

l)atte. 2Beit breitete fi(^ oor, unter unb über bem 3Jlen[d)en ber

Kosmos mit allen IRei^en ber ^atur aus. Dies gange imah--

[epare (Jelb mu^te bearbeitet roerben. ^luf bie[e 5Irbeit roarf

man jid) mit 5Begeifterung unb Spannkraft. Die (Erbe mit altem,

roas in il)r ift, mu^te bem 9)len[d)en unterroorfen roerben. So
erblül)ten in meinem je^igen 2]aterlanb Gonbbau unb 3nbu|trie,

y)anbel unb Sd)iffal)rt roie nie guoor. Das neue 2tht]\ ber ^ürger=

[(^aft toedste neue Sebürfniffe. Um bie (Erbe [id) gu untertDerfen,

loar bie i^enntnis biefer (Erbe, i^rer 5Jleere, i^rer O^atur, ber £igen=

[(^aften unb (Be[e^e biefer Ülatur notroenbig. Unb auf biefe 2Beife

gefd)a^ es, ba|3 ber ^errfd)enbe 5öoiksgei[t, ber bi6l)er ber 2Bi![en=

f(^aft [einen Sporn üerfagt ^^fatk, plöijlid) biefen Sporn i^r in bie

£enben trieb, |ie erroedite aus il)rem er[ten \)alh [d)lummemb«;n

Oeben, unb il)r in bie[em .^rafteru^eis ein (Befühl oon Jfrei^eit

gab, roie fie es frül)er nie gekannt l)atte.

Unb |o komme id) gu meiner -c^ten X^e[e, nämli(^ bem 5la(^=

toeis, hü^ bei (Ealoinismus bei bem .Konflikt, ben freie 2Biffen=
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fd)aft notroenbig erzeugen mu^, für biefen Äonflifet bie rid)iige

2ö[ung fanb. Sie t)erftef)en roo^I, toas i^ meine, ^ri^eie Untere

fud)ung fül)rt jum ßampf. ©er eine 5iet)t auf ber Äarte bes

Gebens bie Cinien anbers als [ein OTebenmann. Jo^eraus ent[tel)t

voas man „G6)uUn" ober „!Hi(^tungen" 3U nennen pflegt: Optimiften

unb ^effimi[ten, eine Sd)ule Äants unb eine Sd)ule ^^Qd5; unter

ben 3unften [tel)en bie ©etermini[ten unb !IRoraIi[ten, unter hm
SRebijinern bie Jo^tnöopat^en unb bie ^Illopat^en einanber gegen=

über; ^lutoniften unb Oleptuniften, DarrDiniften unb ^rt=53erteibiger

beftreiten einanber in ben Ülaturtt)i[[en[d)aften; v. §umboIbt, (Brimm

unb ÜJlaj 5}lüIIer bilben auf bem Sprachgebiet jeber eine befonberc

S(^ule; '(^oxmmx^l)xex unb 5ReaIi[ten geraten einanber innerl)alb

ber Iila[[i|c^en 2Bänbe bes p^iIoIogi[(^en üempcis in bie §aare:

überall Streit, Äampf, ^Ringen, bisroeilen I)art unb bijfig, ni(^t

feiten mit perfönli^er Bitterkeit gemifc^t. Unb bod), oerbirgt [i<^

aud) hinter biefen QSerfd)iebenf)eitcn bie (Energie oon ^ringipüer»

[d)iebenl)eiten, [0 roerben bo^ biefe untergeorbneten Konflikte Döllig

in ben Schatten geftellt von bem Konflikt erjter Orbnung, ber in

allen ßönbern am ^eftigften bie ©eifter ergreift, bem mäd)tigen Äon=

flikt ^roifc^en benen, bie an bem Bekenntnis bes breieinigen (Bottes

unb feinem 5Bort feftl)alten, unb hen anberen, bie im Deismus,

pant^eismus ober ^Naturalismus bie ßöfung bes SBelträtfels fud)en.

Beachten Sie voo\)l, iä) rebe nid)t üon bem .Konflikt 3rDi[({)en

(Blauben unb 2Biffenfd)aft. Der beftel)t nii^t. Wie 2Bi»len=

fc^aft ge^t com (Blauben aus, unb umgekel)rt, 6Iaube, aus bem

keine 2Biffenfd)aft ^erüorge^t, ift 2Ba^ngIaube ober IMberglaube,

aber (Blaube ift es nicf)t. %[k SSiffenf^aft poftuliert (Blauben an

unfer 3d) in unferem Selbftbetou^tfein; poftuliert (Blauben an bie

üollkommene ÜBirkung unferer Sinnesröerk^euge
;

poftuliert (Biauben

an bie !Rid)tigkeit ber Denkgefe^e; poftuliert (Blauben an bas 5111=

gemeingültige in ben (Ein3elerfd)einungen, poftuliert (Blauben an bas

Cebcn unb poftuliert Dor allem (Blauben an bie ^rin^ipien, öon

benen man ausgcl)t; bas tüill ^ei^en, ha^ alle biefe unentbei)rlii^en

'Jlusgangspunkte für fruchtbare tr)iffenf^aftlid)e llnterfud)ung uns

ni^t burd) Beroeis zukommen, fonbern für uns kraft unferes inner=

liefen Betüu^tfeins feftfte^cn unb mit unferem Selbftberou^tfein

gegeben finb. Unb umgekehrt: jeber (Blaube l)at ben Drang in

fic^, fi(^ ausäufpre^en. Um bies %n können, I)at er ÜGorte, Se=

griffe, ^usbrü&e nötig. 3n biefen ÜBorten mu^ fid) ein ©ebanke

oerkörpern. Diefe (Bebanken m.üffen gegenfeitig mit fid) felbft unb

mit bem Qehen runb um uns \)\n, muffen mit 3cit unb mit (Eroig^
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keit äufammen^ängcii, unb fobalb ber (Blaube [o in has Sciüufet^

[ein ausftra^It, entfiel)! bas Sebürfnis nad) 2Bif|en[^att unb

!Red)en[(^aft. 5flein, ber Konflikt befielt nic^t 3tDi)d)en (Blauben

unb 2Bif[en[(^aft, [onbern üielme^r groifc^en ben Behauptungen,

t>a^ ber bejte^enbe Äosmos normal ober anormal i[t. 3ft

er normal, bann beroegt er [i^ bur(^ einen eiüigen Proge^ aus

[einen ^potengcn gu [einem 3beal. 3[t aber bie je^t be[te^enbe

3Belt anormal, bann ):)at eine Störung [tattgefunben unb kann

nur eine neu[d)affenbe Tladji i^m bie (Errei(^ung [einer Se[timmung

üerbürgen. 'Die[er unb feein anberer i[t im (Brunbe ber (Begen[a^,

ber auf rDi[[en[^aftlic^em (Bebiet bie benkenben ©ei[ter in ^roei

6(f)la(^trei^en einanber gegenüber[tellt.

•Die Sflormali[ten toeigern [i(^, mit anberen als natürlichen

55orau5[e^ungen gu redinen, rul)en ni(^t el)er, als bis [ie für alle

(Er[^einungen ein unb bie[elbe (Brunberklörung gefunben I)aben,

unb roiberfe^en [xd} mit §anb unb ^ufe allem, roas bie logi[c^e

^on[equen3 Don Ur[a^e unb 3^olge, auf roelc^em ^unkt ber £inie

auc^, brechen ober l)inbern könnte; barum formell rDol)l (Blaube,

aber allein an bie 2at[a(^en bes allgemeinen Seuju^tfeins, unb

groar bie[e als normal be[c^aut; unb materiell keine Sd)öpfung

[onbern eine (Eoolution, bie [id) ins llnenbli(^e oerliert; keine 5lrt,

aud) nii^t bie Spezies ,,homo sapiens", [elb[tänbig ent[tanben,

[onbern innerhalb bes ^rei[es natürlid)er Boraus[e^ungen aus

tieferen unb üoraufge^enben ^rten enttoickelt, üor allem kein IJBunber,

[onbern ein unerbittli(^ I)err[(i)enbes Oiaturge[e^ ; keine Sünbe,

[onbern (EntmiÄlung r»om tieferen gum l)ö^eren [ittlii^en Stanb=

punkt; eine Sd)rift, mag [ein, aber bann nad) 5lu6[(^eibung üon

allem, roas nic^t logi[(^ aus bem !Dlen[c^lid)en gu erklären i[t;

einen (i;i)ri[tus, allenfalls, aber keinen anberen als einen, ber

^robukt bes 5[Ren[(^li^en in Israel [ein kann; unb [o auc^ einen

(Bott, ober lieber ein „Unenblic^es 2Be[en", aber bann agno[ti5i[ti[d)

hinter allem Sichtbaren oerborgen ober pant^ei[ti[c^ [id) in allem

Se[te^enben oerbergenb, unb nid)t anbers üer[tanben, roie als

ibealer !Reflej unferes men[^lic^en 6ei[tes.

Unb bem [te^en nun bie 2lnormali[ten gegenüber, bie einer

relatioen (Eoolution alle !Re(^te roiberfa^ren la[[en, aber gegenüber

bem Segriff einer ,,evolutio in infinitum" an ber Schöpfung

feft^alten, htn [elb[tänbigen 5lrtbegriff für ben S[Ren[d)en uner=

bittli^ ^anb^aben, roeil in i^m [ic^ (Bottes Silb ab[piegelt, Sünbe

als 3ß^[törung bes [ünblo[en men[(^li(:^en Ur[tanbes, al[o als

2}evge^en gegen (Bott Der[tel)en, unb barum po[tulieren unb l)erbci=
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3TeI)n, was neu[d)attenb allein bas 5lnormaIe ^crftellen feann,

b. I). bas QBunbcr; bas 5Bunber in bcr 2Biebergeburt, bas 2Bunber

in ber Sd)rift, bas !Ißunber in (ri)ri[tus als bem, in tDeId)cm (Bott

[elbjt aus [einem eigenen 2ehen in un[er Ceben ^erabfteigt; —
unb bie, banfe bie[er ^eujc^öpfung bes anormalen, bie ibealc ^orm

nie in bem 5RatürIi(^en
,

[onbern immer nur in bem Dreieinigcn

(Bott finben roerben.

TOd)t alfo (Blaube unb 3Bif[en[^aft, [onbern ^mei minen =

[d)aftli^e Sr)[teme, ober roenn Sie lieber roollen, ^mei rDij[en=

y^aftlid)e 5lusarbeitungen [inb es, bie jebe mit i^rem eigenen

©lauben, einanber gegenüberjte^en. Unb ebenjorDenig feann

man jagen, ha^ es {)ier bie 3Bi[[en[d)aft i[t, bie ber 2I)eoIogic

gegenüberjte^t; hznn es [inb gtoei ab[olute ^rormen oon 2Bi[[en[(f)aft,-

bie beibe bas gan^e 't^elh men[^Ii(^er Kenntnis be[treicl)en, unb

bie beibe in if)re 2öeltan[(^auung eine eigene 2^eoIogie auf=

genommen ijabm. 3[t bod) aud) ber ^ant{)eismus unb eben[o

ber "Deismus ein tI)eoIogi[d)e5 Si)[tem, unb o^ne ^orbel)alt gel)ört

bie gange moberne 2;i)eoIogie ins 2Bi[[en[d)aftsgebiet ber ^orma=

Ii[ten. Unb enblid), es [inb feine gmei relatioen (Begner, bie ^alb=

roegs 3u[ammengel)en unb in ber ^o^Q^ einanber in !Hu^e Ia[[en,

loenn [ie au^ toeiterl)in oer[(^iebene '^'{aht ein[d)Iagen, [onbern

I)in unb ^er be[treiten [ic einanber bas gange (Bebiet bes

2 eben s unb können üon bem unermüblic^en Streben nid)t ah=

Ia[[en, ben gangen ^au ber einanber miber[treitenben 5Bet)aup=

tungen mit ben Stü^punkten für bie[e Behauptungen bis gum (Brunbe

abgubred)en. üßenn [ie bas nid)t t)er[ud)ten, toürben [ie ^ier roie

bort bamit betDei[en, t>a\^ [ie nid)t an i^ren ^lusgangspunkt glauben,

roäre es kein rDi[[en[^aftIi(^er (Ern[t, ber [ie treibt unb be[eelt,

unb Rotten [ie bie er[te ^orberung aller 2Bi[[en[c^aft, bie (Einl)eit

ber Äongeption »erlangt, nid)t Der[tanben. (Ein Sflormali[t, ber aud)

nur etroas üon ber Schöpfung, Don bem Bilb ©ottes im 5[Ren[(^en,

öon Sünbe als ^all, t)on einem über bas !JKen[d)lid)e l)inaus=

ge^enben (i;i)ri[tus, oon einer üßiebergeburt, bie etroas anberes als

(Entroickelung [ein [oll, ober oon einer Schrift, bie uns a)irklid)e

Orakel bringt, [te^en läfet, i[t ein l)alb^ergiger (Belehrter unb

oer[^ergt ben rDi[[en[^aftli(^en ^amen. (Eben[o jebod), roer als

5Inormali[t bie Sd)öpfung au^ nur l)albröegs in (Eoolution auf=

gef)en lä^t, im Xier keine nad) bem Bilb bes lDlen[(^en ge[(^affene

Kreatur, [onbern bes !nien[^en Ur[prung [iel)t, unb bie (Er=

[d)affung bes 3[flen[d)en in ur[prünglid)er ©ered)tigkeit auf=

gibt, ober toeiter bagu beiträgt, bie üßicbergeburt, hm (C^ri[tus,
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bie Sd)n[t aus lauter menj^Ii^en Gräften als W.otw ju erklären

unb uid)t mit 9)an'ö unb ^-u^ an bem göttli(^en 5J^ottD fe|tl)ält, bas

alte men[(^Iicr)en 3u[tänbe t)ierbei bef)errfd)t, mu^ un[ercr[eits eben[o

entfi^ieben als ein I)alb^er3iger unb unrDi[fen[^aftlid)er 5Jlann aus

un[ercm Greife gurü&geiDicfen roerben. 5lormaI unb anormal

[inb groei ab[olute 2lusgangspunfete, bie feeinen 53ergleic^ bulben.

parallele Cinien kennen keinen S(^nittpunkt. Sie muffen entroeber

bas eine ober bas anbere röäl)len; aber toas Sie au<^ roälilen,

lüos Sie [inb, muffen Sie als rDiffenf(^aftlid)er 9Jlann gan^ fein,

nid)t in einer ^^-akultät fonbern in allen ^Q^ultäten, in 3^rer

ganjen 3Belt= unb ßebensanfd)auung, in ber üollen Spiegelung

bes gefamten QBeltbilbes im Spiegel 3^res mcnf(f;lid)en 3ett)U^t=

fcins.

T)er 3eit naä) [inb röir 5Inormalifteu ja eine ganje O^ei^e üon

3al)r^unberten faft unbeftritten tonangebenb geujefen, o^ne ha^

unfere (Begner prinjipiell auftreten konnten. 5[l]it bem ÜBegfterben

ber altl)eibni[d)en unb bem ^lufkommen ber ^ri[iliqen 2ßeltan=

[d)auung fte^t es fe^r balb in ber allgemeinen Überzeugung feft,

ha\i alle X)inge bur<^ (Bottes Sd)öpfung entftanben [inb, iia^ bie

cerfc^iebenen Wirten Don 2Befen il)r (Entfielen einer befonberen

S(^öpfung Derbanken, unb ha^ unter biefen ^efensarten ber

5[Ren[d) als Präger bes Silbes (Bottes in urfprüngli^er (Bere(^tig=

keit erf(f)af[en ift, ha^ bie eintretenbe Sünbe biefe urfprüngli(^e

Harmonie ber S(^öpfung 3erbro(^en })at, unb ha^ gur 2BieberI)er=

ftellung biefer 5^lnormalität, b, ^. gur ^f^euf^öpfung, nunmehr bie

anormalen ÜRittel ber 2Biebergeburt, bes (ri)riftus unb ber ^eiligen

Sd)rift eintraten. ^fTatürlic^ gab es alle ^o^^^unberte burd), fogar

in großer 3^^^ Spötter, bie über biefe 2;atfad)en fid) luftig

matten, unb (Blei(^gültige, bie fidj ni(^t barum bekümmerten; aber

bie [e^r menigen, bie biefe allgemeine Überzeugung rDiffenf(f)aftlid)

beftritten, können Sie für fe^s 3ö^i^I)unberte ^ugleii^ an ben <}ingern

ab5äl)len. Die O^enaiffance lie^ ^roeifellos eine ungläubige Strömung

aufkommen, bie felbft bis in ben Vatikan einbrang, unb ber

Humanismus töedite Segeifterung für gried)if(^=römäf(^e 3fbeale;

aber roenn au(^ anerkannt roerben mu^, ha^ nad) bem ÜRittelalter

ber prin3ipielle ©egenfa^ ber 'iRormaliften feinen 2Infang nimmt,

fo bleibt es bod) eine 2;atfa(^e, ha^ bie gro^e Sc^ar ber *pi)ilologen,

3uriften, 5Jlebi3iner unb ^^i)fiker nod) 3al)r^unberte barna^ bie

®runbftüd?e ber althergebrachten Überzeugung unangetaftet laffen.

Grft im ac^t3et)nten O^^^^^unbert ^at ber 2Biberftanb fid) Dom

Umkreis auf ben 5)littelpunkt surüdjgezogen, unb mad)te fid) bie
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neuere *p^iIojop^ie auf, bie (Brunbtt)cfen ber d)ri[tlic^en 2ebensan=

j(^auung ^ixx unl)altbar ju erklären. So erft gelangten bie 5lor=

maliften gunöc^ft gu ber Vermutung, bann ^um Seiöu^tfein i^res

prinsipiellen (Begenfa^es. 3tebe benkbare *Po[ition, bie man bei

bie[em 2ßiberjtanb gegen bie bisher gangbare Überzeugung ein=

nehmen konnte, rourbc je^t ber !Rei^e na^ in einem eigenen pI)iio=

fopI)i[d)en Si)|tem entroickelt; St)[teme, bie, tüie [e^r au(^ bifferierenb,

in i^rer ßeugnung ber 5InormaIität oöllig übereinftimmen. Unb

als nun bie[e p^iIo[op^i[d)en Si)fteme ^^xx ber Überzeugung in

ben tonangebenben Greifen geroorben roaren, bemühte [i^ balb

febe befonbere 2Bi[fen[(^aft, auf iurijtifc^em, mebi3inifd)em, natur=

toiffenfd)aftlic^em unb gefd)i(^tskunbigem (Bebiet bie §i)pot^efe bes

enblofen normalen 5}erlaufs aller Dinge als Ausgangspunkt aller

Unterfuc^ung einzuführen. (Jinen QIugenbliÄ fd)reckte bie öffentli(^e

Dlleinung bamals auf, aber ha \a bie 53^aj|e keinen (Blauben befa^,

loar ber erjte S^auber nur oon kurzer Dauer, unb l)ai bie 2ebens=

anjd)auung ber Slormali[ten in einem 25iertelja^r^unbert in bud)=

ftübl{(^em Sinn bie tonangebenbe 5Belt erobert. T(ur toer 5lnor=

malijt kraft perjönli^en (Blaubens xoax, roeigerte [\6) in biefen

(E^or bes „modern thought" einzujtimmen unb fül)lte [i^ einen

5lugenbli(k geneigt, ins £ager ber OJli)[tik zu fliegen unb hen ^ann

auf alle QBijfen[(^aft %u legen. Denn, mo^l erl)ob [id) \a einen

Augenblidi oon t^eologif(^er Seite apologetif(^e 33erteibigung, aber

eine ^Jerteibigung , bie baran ^erumarbeitete, einen umge[unkenen

2ürpfojten toieber ins ßot zu [e^en, unb felber keine 5l^nung ha^

von ^atte, ha^ bie Saufunbamente [eiber losgebrödielt roaren; ba^er

erklärt es fic^, ha^ namentlii^ in Deutfd)lanb t>k kunbig[ten

Ideologen ni(^ts befferes tun zu können meinten, als eines biefer

p^ilo[op^if(^en Si)[teme als Stanbmauer zu gebrau(^en, wogegen

fie bas (£l)ri[tentum anlel)nen konnten. Dies gab zunäd)[t bie

QJermengung üon ^p^ilofop^ie unb X^eologie bei ben [ogenannten

55ermittlung5t^eologen, roobei in bie[er SJlijtur ber t^eologifc^e 5Be=

ftanbteil immer ärmer, ber pl)ilo|opl)i[d)e immer reid)er rourbe, bis

zum S(^lu^ bie moberne Ideologie bas §aupt erl)ob, bie it)re (E^re

barin Ju^te, bas ^Inormale bei (El)rijtus u)ie in ber JÖ^iliQ^u Sd)rift

[o Dollftänbig roegzufäubern, bis ber !Rabbi oon 5lazaret^ ein [ogar

nid)t me^r [ünblofer 5Jlenfd) unb bie Sd)rift ein Sünbel mei[t

pfeubepigrap^ifi^er, auf allerlei QBeije oerfälf^ter, mit 5[Ri)t^en,

Sagen unb (Erbic^tungen erfüllter Sd)riften geroorben roar. 2Bas

ber p|almi[t fang: „2Bir [e^en unfere Qd6)en nid)t mel)r, [ie

l)aben i{)rc 3«i<^^u als ^Q\d)m aufgejtellt," rourbe [o zum Sd)lu^
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öon t^nen erfüllt; bis auf ben CC^riftus unb bie Sd)rift mußten

alle 3^^^" i>ß5 5InormaIen oerbannt unb bent 3eic^en bes normalen

!BerIaufes als einsigem probeI)aItigem Äenn3Gid)en ber 2Ba^r^eit

gel)ulbtgt roerben, eine 2Iusfeunft, i>on ber id) rDieberI)oIe, raas i(^

[oeben [d)on ausjprad): an biefem 5SerIauf \\t ni^is, roas uns in

(Erftauncn [e^en fiann. 3ßcr fubfefetiD [eine eigene Vernunft unb

objektiD bie 2BeIt für normal anfiel)!, mu^ fo fpre^en, kann ju

feeinem anberen (Ergebnis kommen, roöre unaufri^tig in feiner

üßiffenfc^aft, roenn er es anbers barftellte. ÜBenn übrigens jemanb

fo benkt unb ben ÜJlut l)at, [id) freiroillig Don ber ^riftli(^en

Äir(^e in all i{)ren Q^er^roeigungen absufonbern, fo ift, einmal ah^

gefef)en üon feiner 53eranliDortung gegen (Bott, üom fittli(^en Stanb=

punfet nichts gegen [ein 5JerI)aIten einguroenben.

Gte^t aber fo unb nid)t anbers ber fd)arfe nid)t %u umgel)enbe

Konflikt, fo bea^ten Sie nun, roie ber (Eabinismus uns bei ber

Spannung unb bem Äampf, ber aus biefem Konflikt I)eroorge^t,

einen unüberroinblic^en Stanbpunkt guroeift. (Er oerliert fic^ bagu

ni^t in giellofe 3IpoIogetik; er lenkt ben Streit ni^t ab auf ein

6efed)t um eines ber ^lufeenroerke, [onbern gel)t [ofort gurü(k auf

bas men[^lid)e ^erDu^t[ein, tooDon aud) ber SUlann ber !rBi[[en=

[d)aft als üon feinem Setoufetfein aus3ugel)en ^at. Das !Be=

mu^tfein i[t, gerabe infolge bes anormalen (El)arakters ber 'Dinge,

nic^t in allen basfelbe. ÜBäre bas normale nid)t gerftört, fo roürbe

jebes Setöu^tfein benfelben Älang geben; tat[äd)lid) aber i[t bem

ni(^t [o. 3" <5em einen [prid)t kräftig unb [tark bas Sünben=
beroufetfein, in bem anbern [prid)t es entroeber [e^r [(^roa(^ ober

gar nt^t. 3in bem einen [prid)t be[timmt unb klar bie (Blauben6=

3UDer[i(^t als Ji^u^t ber 2Biebergeburt, in bem anberen fe^lt

[elb[t bie 5ll)nung l)ierDon Döllig; unb [o klingt auc^ hei bem einen

laut unb in fe[tem Hon bas „testimoniura Spiritus Sancti"

toieber, rDäl)renb ber anbere nii^ts baoon gu merken erklärt. 'Die[e

brei, bies Sünbenberr>u^t[ein, bie[e ©laubens3UDer[i^t unb bies

3eugnis bes ^eiligen (Bei[tes [inb für ben (Eabiniften mit feinem

Semu^tfein [eiber gegeben. Sie bilben [einen unmittelbaren 3n=

^alt ; ol)ne bie[e brei be[te^t [ein Sea)u^t[ein ni(^t. Das oerroirft

nun ber SRormali[t ; brängt uns [ein Sett)u^t[ein auf unb forbert,

ha^ mir ein Seu)ufet[ein gleid) bem [einen l)aben [ollen, roie er

eben bei [einem Stanbpunkt nid)t anbers kann; benn, gäbe er ho6)

3U, ha^ un[er 'BetDuöt[ein unb bas [eine Der[d)ieben [ein könnten,

[o I)ötte er bamit ben 58rud) in bem S^ormalen anerkannt. 2Bir

bagegen brängen il)nen un[er ^eit)u^t[ein ni^t auf. ©enn too^l
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I)ält dabin haxan feft, ha)^ ein religiö[er Same in aller ^erjen

»erborgen liege, unh ha^ ber ,,sensus divinitatis", eingcftanben

ober uneingeftanben, in 5Iiigenbiidien ber Spannung eines jeben

Seele er[d)üttert, im übrigen aber ift es gerabe [eine 3:i)eje, ha^ ha5

mcnjd)lic^e ^eiDU^tfein in bem SJtanne, ber glaubt, unb in bem

2Jlanne, ber nid)t glaubt, nic^t überein[timmen kann, fonbern rer=

fd)ieben [ein mu^. 2Ber md)t loiebergeboren ift, kann keine bem

2Befen ent[pred)enbe (Erkenntnis ber Sünbe l)aben, unb toer nicl)t

bekehrt ift, kann keine (Blauben53Uüerfic^t befi^en ; uper bas

„testimonium Spiritus Sancti" entbet)rt, kann nid)t an bie

Joeilige Sd)rifr glauben, unb bies alles nac^ bem fd)neibenben ^us^

jpru(^ (t^rifti felber : „toer ni^t toiebergeboren ift aus IBaffer unb

©eift, kann bas Dieid) (Bottes fogar nid)t einmal fe^en;" ober

au^ nad) bem anberen ^usfpru^ bes Slpoftels: „ber natürlid)e

5j'cenf(^ kann bie Dinge m(^t oerfte^en, bie bes (Beiftes (Bottes finb."

dabin entfd)ulbigt barum bie anberen nid)t. Dereinft loerbeii fie

in il)rem eigenen (Beiüiffen oon i^rem Unred)t überzeugt roerben.

^ber bei bem tatfäd)lid)en ßuftanb l)aben roir benn boc^ mit

ätioeierlei menfd)lid)em Beiou^tfein 3U tun: mit bem ber 3Bieberge=

borenen unb bem ber 31id)troiebergeborenen; unb biefe beiben finb

ni(^;t gleid). ©as eine ^at, was bem anberen gebrid)t. Das eine

kennt keinen ^rud) unb l)ält barum an bem !Kormalen feft; bas

anbere ^at Srud) unb Umbilbung erfahren unb tjüt alfo bas Q3e=

lüufjtfein bes anormalen mit [einem Berou^tfein felbft gegeben. 3ft

nun bas eigene löetDu^tfein bas „primurn verum", rooüon jeber

5Jtann ber 2Biffenfd)aft notmenbigerroeife ausgel)t unb ausgeben

mu^, fo folgt I)ieraus, ha^ Übereinftimmung 3U)ifd)en beiben nid)t

gefunben lüerben konn, ha\i jebes Streben barnad) im üoraus mit

Unfruchtbarkeit geftraft ift, unb ha^ beibe nid)ts können noc^ als

el)rlid)e 93Mnner anberes mögen, als jeber für fid) eine !lBiffenfd)aft

bes gangen i^osmos aufbauen, bie gu ber ©runblage pafjt, bie

ungerftörbar in il)rem eigenen Selbftberoufetfein feftliegt.

Sie füllen fofort, roie rabikal unb prinsipiell biefe cabini[ti[(^e

Cöfung bes fo oertöiÄelten unb [on[t fo bunkelu Problems i[t.

Die 2Bi[[en[d)aft roirb nid)t unter[d)ä^t ober auf bie Seite gebrängt,

fonbern für ben gangen Kosmos unh für jeben Seil bie[es Äosmos

poftuliert; es a»irb bie ^orberung geftellt, büfs ^^xe !IBiffenfd)aft

ein (Banges bilbe; unb bie 23erfd)tebenl)eit 3rDi[d)en ber !IBi[[en[d)aft

ber Tcormaliften unb ber ^Inormaliften roirb nid)t auf cingelne aus=

einanberge^enbe !Kefultate ber llnterfud)ung funbiert, fonbern auf

ben unleugbaren Unterfd)ieb, ber bas Selbftberoufetfein bes einen

Kuypcr, Rcfontiaüon wider KcvoUitioü. U
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Don bem bes anbeten unterf(I)eibet. 2Ba5 oerteibigt voivh, ift nur

bic freie 2K{[fen[(^aft gegenüber i^rer ti)rannif^en 3rötning5[c^u)e[ter.

'Der DIormalijt [ud)t uns bis in unfer eigenes 5Beu)ufet[ein ©eroalt

anjutun. (Er I)ält uns cor, ha^ un[er SeIb[tberoufet|ein bem [einen

gleid)förmig fein mu^, unb ha^, was anbers unb mel)r in bem

unferem i|t, fi^ |elb[t als Selb[tbetrug oerurteilt. 3Jlit anberen

ÜBorten: gerabe roas uns in unferem SeIb[tberDufet[ein bas \)ö6:)]tQ

unb :^eilig[te i[t, unb roofür uns nie enbenber ©ank gegen unfern

6ott aus ber Seele [trömt; bas, toas uns feö[tli^er unb [id)erer

i[t als un[er 2eben, roill ber 5lormali[t uns rauben unb in unferer

eigenen Seele ßügen [trafen. Unb bagegen roa^t nun mit feönig=

Ii<^em Stolg bas (BIaubensbetDu^t[ein unb bie (Entrü[tung in un[erm

eigenen ^er^en auf. SGIag man uns in ber ÜBelt ^intan[e^en unb

bebrängen, aber gum minbe[ten im j^^ilig^um un[eres ^^x^ms

loerben roir uns üon keinem anberen bas ©e[e^ üor[(^reiben Ia[[en.

Die Sr'^ei^eit bes 9tormaIi[ten , aus ben ^rämi[[en [eines eigenen

58eu)ufet[eins eine roo^Igefügte 2Bi[[en[(^aft aufzubauen, roerben

roir mdji anta[ten, aber un[er 9ied)t unb un[ere ^ri^ei^^it, bes^

gleichen %u tun, roerben roir, roenns [ein mufe, oerteibigen, ko[te es,

toas es roolle!

Überzeugen Sie [ic^ genau: Die Duellen [inb je^t üertau[(^t.

25or no(^ m6)i allzulanger Qdi galten bie §auptt^e[en bes 2Inorma=

lismus für alle 2ßi[[en[(^aften an fa[t allen Uniöer[itäten, unb bie

einzelnen 5lormaIi[ten, bie bamals [d)on prinzipiell bem gegenüber=

[tanben
,

Ratten einen garten Stanb , toenn [ie nur ein ^I^dK^en

finben tüollten, um ^u^ ^n fa[[en. Qnex^t l)ai man [ie oerfolgt,

bann für oogelfrei erklärt, banac^ ^ö(^[tens gebulbet. 3e^t aber

[inb [ie §err bes ^^Ibes, nerfügen über allen (Einfluß, be[e^en

neunzig Prozent aller i^at^eber, unb [o ^at ber 5Inormali[t, ber

aus bem offiziellen ^aus oerbrängt i[t, je^t [einer[eits ben ^k^
ZU [u^en, roo er [ein ^ampt Einlege. 5rül)er l)aben roir i^nen

bie 3^üre gerDie[en, unb je^t rä(i)t [id) biefer Übergriff gegenüber

ber Sf^ei^eit bamit, ha^ [ie uns auf bie Strafe [e^en, unb bie

^•rage i[t nur, ob ber 3[Rut, bie !Bel)arrlic^keit, bie Spannkraft,

bie [ie il)ren ^rozefe [c^lie^li^ geroinnen liefen, — gebe (Bott, in

no(^ erp^tem 3}la^! — [id) bei ben roi[[en[^aftli(^en (Et)n[ten

finbet. Sie können, ja iä) [age mel)r, Sie bürfen nid)t einmal

baran benken, jemanb, ber mit einem anberen Seroufetfein lebt,

bie 5^^ei^eit bes (Bebankens, bes ÜBortes unb ber ^re[[e zu nehmen.

Dafe jene oon i^rem Stanbpunkt aus alles, toas 3I)nen l)eilig i[t,

nieberrei^en , i[t unoermeiblic^ , unb bies gerabe mu^ 3^nen ben
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[ii)arfen Stai^cl in bie ^^Q^R^n treiben, um auä) ^^tcrfcits nirf)t

in mutlofer ßlage, in mt)ftif(^em ©efül)l ober in prafetifc^er 53ieU

ge[(^äftigheit eine (Entloftung i{)res rDif[enfd)aftIid)en ©emüls ^u

fud)en
,

fonbern um aud) felber 5l)re ^ringipien bur(^3ubenken,

aud) [elbcr has ÜBort ber 2Bi[[en[^aft aufsune^men, unb aud)

felber bie Drudterpreffe unter ber 2a]t 3^rer Stubien [c^roi^en gu

laffen. 3e^t nod) p benken: roenn roir nur bie S^eologie retten,

geben roir roillig bie profane 5Binen[d)aft unfern (Begnern preis,

ifi 2}ogeI[trau^poIitik. Si^ auf 5^ettung [eines ^etfeämmerleins

be[(^ränken, rüenn bas gange übrige §aus in 5Branb [tel)t, i[t bas

^erfi eines 3;oren. bereits (Ealöin [a^ es anbers unb bejfer ein,

als er nad) einer ,,Philosophia Christiania" rief , unb [d)Iie^Ii(^

giebt es ni^t eine ^^t^ultät unb in keiner ber ^okultäten eine

einzige Sßiffenfc^aft , bie md)t, fei es auc^ in nod) \o großem 5Ib=

ftanb, mit 3^rem ^ringip gufammen^ängt , unb barum ni^t aud)

öon unferem ^ringip bur(^bcungen rocrben mu^. Unb ebenjoroenig

bürfen fie ^cil hax'in [u(^en, fel^enb=blinb gu fein, roorin eine grofee

3a^l oon (Ef)ri[ten einen [i(^eren Sc^ilb gu finben meint. 2Bas

^[tronomen ober (Beologen , toas *pt)i)[iker ober (Chemiker , roas

3oologen ober Bakteriologen , roas joiftoriker ober Qlr^äologen

ans 2id)t bringen, mu^, nur oon ber §i)pot^e[e getrennt, bie [ie

ba^inter[(^oben, unb üon hm Sd)Iü[[en, bie [ie baraus gegogen,

als üatfai^e oon 3^1^^" kontrolliert, na(^ ^ontrolüerung fe[tge[tcl{t,

unb in bas (Bange 3^^^^ 2Bi[[en[(^aft aufgenommen werben.

5Iber gerabe um bies möglid) gu machen, mu^ bas Unioerfitäts=

leben bann aud) eine rabikale 5Seränberung erfa{)ren. Bisher

fetjte bos llniDer[itätsIeben Doraus, ha^ bie 2Bi[[en[c^aft [(^Ie^tt)in

aus einem gle{d)artigen men[d)Iid)en SerouBt[ein I)eroorget)e, unb

ha^ nur Kenntnis unb (Bef^ick für 3f)ren 5In[prud) auf einen 2e^r=

[tur)I be[timmenb [eien. ^n gröei 9^ei!)en üon Uniüer[itäten, bie jebe

mit einem eigenen 2öi[[en[d)aftspr{ngip einanber gegenüber[te^en,

bad)te man lange 3^^^ ni(^t. Seit jeboi^ ber toeItbe^err[^enbe

Konflikt groifd)en ^ormaIi[ten unb 5lnormaIi[ten pringipiell gum

^lusbruc^ kam, begann t)ier roie bort bas Sebürfnis einer Xeilung

bes Umüer[itätslebens, je nac^bem man !IBi[[en[d)aft aus bem einen

ober aus bem anberen ^ringip I)eraus begroe&te, [i^ allgemeiner

fühlbar gu ma(^en: ber I)eroi[d)e ©ebanke 2BiI^elms bes Sd)rDeigers,

ais er 2ei)ben gegenüber Ceuoen grünbete*). QM^x]i traten gu bem

*) T)a^ bie (Ernd)tung oon Uniücrfitäten gegenüber anberen UniDcr[itäten

jur QScrkörpening bes eigenen 2ebensprin3ips [(f)on im 16. 3al)rt). non btn

IHcformicrten in bie ^raris umgefct}! tourbc, roirb oon Sllbcrl Falles crtDÖf)nt.

9*
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(Enbe, — id) rcbe je^t allein Don (Europa, — bie ungläubigen

!JlormaIi[ten auf burd) Stiftung ber ,,Universite Libre" gu Trüffel

S(i)on früher noar in bemjelben Belgien bie römi[d)e Unioerfität

Ceuoen feraft alter Irabitionen in ©egenfatj ju ben neutralen

Unioerfitäten gu (Bent unb fiuife 3U jte^en gekommen. 3n ber

S(i)toei3 ent[tanb in '^xeihmq eine UniDer[ität, bie [li) nun j^on

als 33erJtörperung bes römifd)en ^rinjips einen S^amen machte.

3n (Englanb oerfolgte man gu Dublin basfelbe Si)ftem. 3n (Jranh=

rei^ fte^en römifd)e ^Q^ultäten ben Staatsfafeultäten gegenüber. Unb
and) in Weberlanb ent[tanb 3U ^Imfterbam bie „^^reie Unioerfität" gur

Sel)anblung ber ^iffenfc^aften auf ber (Brunblage ber calDini[tif(i)en

^rin^ipien. 3i^^t "un nai) ber ^ovberung bes (Eabinismus ^ird)e

u)ie Obrigkeit, ic^ [age m6)i i^re milbe iÖQ"^ [onbern il)re ^of)e

Autorität aus bem Unioerfitätsleben jurück, um bie Unioerfität

aus i^rer eigenen 5Bur5el erblühen gu laffen, fo roirb bie begonnene

Spaltung oon [elbjt unb ungeftört fortwirken, unb and) auf biefem

(Bebiet [id) ^erausftellen, toie allein in bem frieblid)en ^useinanber=

ge^en bej[en, roas im ^pringip antitl)eti[d) i[t, bie Sürgfc^aft ber

^lüte, ber e^rli^en ^ojition unb bes guten (Einoerne^mens liegt.

IRoms ^aijer jagten bem falfd)en 3beal bes einen Staates

nad), unb erft bie Spaltung il)res einen 2Beltreid)5 in eine ^iell)eit

[elbftänbiger Völker l)at (Europa 5U [elbjtänbiger (Entroidilung ge=

bra^t. Dann geriet (Europa unter hm 'Bann ber einen 2Belt-

kir^e, bis bie ^Reformation au<^ biefe 3^Iiifion brad), unb [eitl)er

bas d)ri[tlid)e Ceben nirgenbs 3U ^ö^erer Slüte kam als in hm
Staaten ^Imerikas, roo bie QSielgeftaltigkeit jebem abroeid)enben

(fic^e „Studien en Bijdragen van Moll en de Hoop Scheifer, III. p. 153)

„§eut3utage, tno bie i^ontejfion5unter|d)icbe etroas abgeblaßt finb, tnerben auc^

bie §od)|(^uIen unb t^eoIogifd)en Ja^wltöten, an benen bie Jl)eoIogen i^re

Silbung jud)en, ni(^t me^v '|0 genau nad) ^onfefjionsange^örigfteit au5getoä{)It.

{Brofee, gci|tDoUe Ce^rer 3iel)en; oft beftimmt bie 5Täf)e ober 2age an bzn großen

ÄommunifeationsiDegcn 3um ^efud) einer §ocf)fd)uIe. (Eine Unioerfität „neben=

aus" l)at babur^ f^on eine toeniger allgemeine, me^r lokale Sebeutung. So

roar es frül)er ni(i)t, nod) im 2lnfang unjeres 3af)i'^unberts nid)t, no^ üiel

roeniger in ber 5?eformations3eit, töo ßonfeffion gegen ^onfef[ion ftonb unb auf

bie llnter{d)iebe berfelben nid)t toenig (Beroi^t gelegt tourbe, roo barum alle bie

kleineren Unioerjitäten Slltorf, ^^arburg, 2Bittenberg, J5elmftcbt, TOnteln,

Duisburg, 5ra"^fui^t a. O., ^erborn u.
f. f. florierten um ber TOd)tung toillen,

tDeld)e fie oertraten. Wan fud)te bie 5od)jd)ulen auf, rDeld)e im Dienft ber=

jenigen ßonfejjion ftanben, rDeld)er man felbft angel)örte, roo nämlid) enlroeber

bie reine lut^eri|d)e ober bie reine reformierte Cebre gelel)rt rourbe; unb tco

eine Slnberung bes honfeffionellcn £c:^rd)arakters einer UniDer|ität eintrat, ba.

ocrlcr biefelbe il)re 3ln3icl)ungskraft für i^re bisl)erigen ^efud)er."
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'^)riri3ip eine eigene Verkörperung [d)enhte. allein in ber einen

2Bi[[en[d)Qft be{)auptet fid) je^t nod) ber alte ^lud) ber (Bin-

förmigheit; aber aud) Don i^r barf Dorausgejagt toerben, ha^ bie

Üage it)rer gehünftelten (Einheit gegä^lt jinb, unb aud) ^ier roirb

3um S^Iufe joiool)! bas römi[c^e, toie bas calDini[ti|d)e, roie has

eDoIutioni[ti[d)e ^rinjip ein eigenes rDiffen[d)aftlid)e5 Ceben ^erDor=

rufen unb in einer OJRannigfaltigkeit Don Unioerfitäten jur Slüte

bringen.

(Es mu{3 Si)[tem in jeber QBi[fen[(^aft, 3ujammen^ang in

jebem Unterrid)t, (Einheit in jeber (Erjie^ung ^errfd)en. ^rei ift

allein, tüas, ftreng an [ein eigenes ^rinjip gebunben, alle unnaiür=

lid)en Sanbe abwerfen kann. Unb jo foll, bank bem uns Dom

(laloinismus erfc^lof[enen 2Beg, aud) bie 5reit)eit ber 2Bif[en[d)aft

fd)Iieölid) barin triumpl)ieren, ha^ jebes "Prinsip bie ^ad)t erlangt,

eine eigene 'IDi[[enfd)aft aus feiner Bursel erblül)en 3U laffen, aber

aud) barin, ba^ keine ^BiHenf^aft \\)x $aupt mit (El)ren roirb

ergeben können, ol)ne öor aller ^ugen il)r QSifier gu öffnen unb

mit golbenen 2etiern auf i^rem Sc^ilb bas ^rinsip leud)ten 3U

laffen, bem fie bie Äraft entlehnt, unb für bas fie lebt.





JJünfte ^orlefung.

Der (EalDinistnus unb bie fiunft.





%jn biefer fünften unb öorle^tcn 55orIefung befprec^e id) hen

(Ealüinismus unb bie Äunft.

^ic^t bie ^errfd)enbe 5IRobe nötigt mid) bagu. (Ein ^i^M«^^

Dor einer [(^roärmerifc^en Äunftoere^rung, toie er jetjt (Eingang

finbet, pa^te nicht 311 bem I)o{)en 2eben6ernft, ber ben (Ealoinismus

ftets kenn3eid)nete, unb ben er mit etroas befferem als [einem pinfel

unb 53^eiöel, hQxi er auf bem Sc^lac^tfelb mit feinem Sd)roert, auf

bem Sd)afott mit bem feöjtlid)en Slut bejiegelt I)at. Überbies barf

Sie bie je^t 5^1^ geroinnenbe Äunftliebe nic^t oerblenben, fonbern.

mu^ mit nüi^ternem Sinn unb feritifd)em 5luge gefd)äl3t toerben.

Sie ^aben es I)ier mit ber in jeber ^infic^t erklärlichen (Erfc^einung

3U tun, ha'i^, roas bisl)er als ^rioileg einzelner ber)orred)teter Greife

^alt, in ben breiten ^Bürgerkreis übergebt unb fc!)on feine Steigung,

3u ben tiefften !Bolhsfd)icf)ten I^erabsufteigcn, oerrät, fo^ufagen eine

"Demohratifierung beffen, u}asel)ebemnie anbers als mit ariftohratifc^en

Allüren auftrat. Unb ob nun ber ec^te Äünftler Magt, ba^ bas

^laoierfpielen ber großen !ülenge auf lingeltangelmufik unb bas

^infelgeMetfis auf nid)ts als 5Inftrei^erei l)erausläuft, bas reiche

©efül)l, and) felber in ber ^unft mit3umad)en, ift berroeil fo über=

lüältigenb, ha'ji man [ic^ lieber bas Spottlad)en bes eckten Äünftlers

als bie (Entbehrung von Äunftanleitung in ber (Ergie^ung gefallen

lä^t. 3n ber Äunft mitjutun gilt je^t als ^enngei^en einer p^eren

^ilbung. Olid)t minber fprid)t l)ier ber 9)anq mit, mit 5Iuge unb

O^r gefühlsmäßig 3U genießen, vor allem bur^ OJlujife unb Sd)au=

fpiel; unbroenn aud) ni(^t rierl)el)lt roerben foll, ha^ biefer Sinnen=

genuß in u)eiten Greifen auf roeniger ebele, bisroeilen [elbft auf

fünbige 2Bei[e gefuc^t toirb, fo foll bod) ebenfomenig oerkannt

roerben, ba^ ber ^unftfinn gar üieler l)ierbei ebleren ©enuß fuc^t

unb Don niebrigerem Sinnengenuß ab3iel)t. *öor allem in unferen

großen Stäbten ijt ber 3mprefario bes Unternel)men5 jetjt imftanbe,

fo öiel reiches gu liefern, unb ber bequemere ^Jerke^r oon ^olk

3U 33olk oerlei^t ben QJirtuofen unter unfern Sängern unb Spielern

folc^ einen internationalen (El)arakter, ha^ bie beften Aufführungen

je^t für faft kein (Belb in ben Serei<^ eines 3e^nmal toeiteren

Äreifes gebracfjt finb, iDobei, um billig ju fein, nod) l)in3ugefügt
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roerben mu^, ha^ bas von üRaterialismus unb D^ationalismus mit

5ltropf)ie bebroI)te 3!)len[(^en^er3 gegen biefe 5Serborrung in Äunft-

liebe unb Äun[t[inn [ein (Begengift [ud)t. Die ©elb{)err[(^aft unb

bie 5ßrr[(^aft bes bürren Denkens brüÄen bas (Befü^lsleben auf

hm (Befrierpunftt I)erab; unb hiergegen reagiert nun bie !üli)[tik

bes ^ergens, nun [ie einmal bie ^Religion nid)t fajfen konnte, mit

Äunftberau[d)ung. SSerge|[e i(^ alfo aud) nic^t, ba^ bas e(^te Äunft=

genie oiel e^er bie §ö^e ber 5Ib[onberung als bie 3rIo(^^eit bes

breiten Greifes [ud)t, unb un[er an echtem Äunftgenu^ [o armes

3al)rl)unbert [id) barum me^r an ber Äunfiglut ber 5Sergangen!)eit

fonnt, ja gebe id) [elb[t ju, ha^ bie Äun|tDereI)rung bes „profanum

volgus" burd) (Befd)ma(kIo[igkeit oiel Sd)aben in ber ^unjt ^er=

üorrief, [o [tel)t bo^ [elb[t bies urteilsloje Sc^roärmen für Äunft

unb ^unftleiftung in meiner Sd)ä^ung ^oc^ über bem ^abjü^tigen

©elb^ufammenfc^arren, bem bürren Dünkel unb ber ©ier nac^

Sacd)us unb ^enus. 3n biejcm kalten, gottesbienftlo[en, prak=

tif^en 3oI)r^unbert ^at bie[e ßun[tDerel)rung burc^ il)re 2Bärme

I)ö^cre Neigungen in uns am Ceben erhalten, bie anbers lei^t ab=

gcjtorben roären, roie fie inmitten bes Dorigen ^^^i^^unberts ah^

ge[torben finb. Sie merken aI[o rool)!, ha^ \d) bie im (Bang be=

finbli^e ^un[tbetDegung nid)t unterf^ö^e, aber guglei^, ha^ jic für

mid) ni(^t üon ferne an bie religiöfe ^eiüegung bes 16. 3a^tl)unberts

I)eranrei^t, unb ha^ id) barum ni^t baran benke, ben Caloinismus

um bie ©unft biefer kün[tleri[(^en 5)lobe betteln gu Ia[[en. allein,

roenn i(^ ben '^ad^weis gu führen mid) an[d)id{e für bie ^ebeutung

bes (Ealüinismus auf bem Äunjtgebiet, bann h^nke \d) oon ferne

ni^t an bie[e 53ulgarifierung oon Äunftfinn unb Äunftliebe, [onbern

l)alte mein ^uge auf bas Schöne in feiner eroigen Sebeutung, auf

bie Äun[t als eine ber reid)[ten (Baben (Bottes für un[er men|(^=

liebes (Bef^Ied)t gerid)tet.

Dabei [to^e id) freiließ, loie feber Äenner ber (Be[^i(^te fül)It,

auf ein nur all3utief gerourgeltes 55orurteiI. (Ealoin, Reifet es, roar

perjönlid) alles Äunftfinns bar, unb ber (Taloinismus, ber in ^ieber=

lanb ben Silberjturm ^eroorrief, ift nic^t 3ugängli(^ für ^un[t=

Der[tänbnis, gefc^roeige für kün[tleri[d)es Sd)affen. Darum, ef)e ic^

roeiterge^e, über bies blinbe QSorurteil ein kurses 2Bort. 3i^ßif^^=

los roar Cutter, roenn i^ aud) fein „toer nid)t liebt QBeib, 2Bein

unb (Befang" nid)t all3u ^od) anfd)Iage, künftlerifd) me^r oeranlagt

als Caloin; aber toas beroeift bas? 2Benn Sokrates feine auf=

geftülpte ORafe als fd)ön rül)mte, roeil fie fo bequem ben ^tem

burc^lie^, unb tatfä^lid) allen Sd)önl)eit5finn entbel)rte, werben Sie
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borum bem Hellenismus [eine Corbeeren auf bem (Bebiet ber ^nnji

ab[treiten? 5Serraten bie S^riften bes 3o^anne5, bes ^etrus, bes

^Paulus, biefer brei Säulen ber (^n[tlicf)en Äird)e, and) nur mit

einem einaigen ÜBort eine <oo^[cI)ä^ung bes ftün[tleri[d)en Cebens?
^a, es [ei mit (Ef)rerbietung ausge[pro(^en, i[t aud) nur aus einer

einzigen (Ergä^Iung in ben (Eoangelien 3U beu)ei[en, ha^ (ri)ri[tus [elb[t

für ^un[t eingetreten [ei unb na(^ ^un[t gerufen I)abe? Unb tr»enn

Sie bie[e fragen Schlag auf Sd)Iag oerneinenb beantmorten müf[en,

giebt 3f)nen bies barum bas ^Qä)t 3U leugnen, ha^ bas CI)ri[ten=

tum für bas ^un[tlebcn oon eigenartig bo^er 5Bebeutung getr)e[en

i[t? Unb tüenn nid)t, wie können Sie bann öon [eiten ber ^un[t
hen Cabinismus bes QJanbalismus be[c^ulbigen, nur tceil (Lalvin

per[önlid) roenig (Befül)! für Äun[t ^atk unb über Äm\t votniq ge=

^anbelt l)at? kommen Sie aber auf hen Silber[turm ber (Beu[en,

[0 bürfen Sie nic^t üerge[[en, roie im ad)ten ^a^r^unbert mitten

in ber gried)i[d)en 2BeIt ber männlicf)e Crn[t eines ßeo bes ^[auriers

noc^ einen f)eftigeren Silber[turm ins Ceben rief; folgt benn baraus,

ha^ ber ^i)5antinismus of)ne ^ebeutung für bie ^un[t üorbeiging?

Ober roollen Sie noc^ einen anberen (Begenberoeis ? Olun, öiel

[d)ärfer noc^ als 2eo ber ^[auricr im adjten ober bie ©eu[en S^ieber=

lanbs im [ecf)3ef)nten 3a^rl)unbert i[t OJlobammeb in [einem ^oran
gegen alle Silber unb alles !8ilbä^nlid)e aufgetreten, bürfen Sie
benn barum leugnen, ha^ bie 5IIf)ambra 3U (Branaba unb ber ^Ilfea^ar

3u Seoilla tDunberooIIe Schöpfungen ber Saukun[t [inb?

O^lein, roatirlic^, mit [0 albernem (Berebe erreicht man !)ier

nii^ts, unb eben[on)enig barf Derge[[en roerben, ba^ ßun[t[inn rcol)!

eine angemeinmen[d)Iid)e (Er[c^einung i[t, ba^ aber bie (Entroi^Iung

bie[e5 Äun[t[inns im 3u[ammen^ang mit 5ßom5ti)pus, Älima unb
2Bof)n[trid) l)'öä:i\t unglcid) unter ben ^Sölkern oerteilt i[t. Ber
iDirb auf 3slanb Äun[tentrüi(JiIung [ud)en, unb roer atmet [ie nic^t,

rüenn id) mid) [0 ausbrühen barf, inmitten bes ^laturreic^tums

ber Ceoante ? 3[t es benn ein QBunber, ba^ ber Süben üon (Europa

bQw Äun[t[inn mel)r begün[tigte als ber Olorben? Unb toenn bie

©e[^id)te 3f)nen bann beäeugt, bo^ ber (Taloinismus oor allem

bei ben norbi[d)en 55ölhern (Eingang fanb, berüei[t es bann etwas
gegen bm (Ealüinismus , ba]^ er bei !ßömern mit kälterem Mma
unb ärmerer Statur nid)t bas Äun[tleben ber [üblid)en Völker ju
meÄen mu^te? an ber Zat \\t ber (Ealoinismus , tüeil er eine

(BottesüereI)rung im ©ei[t unb in ber 2BaI)r^eit bem [a3erbotali[ti[d)en

(Bepränge oor^og, oon !Rom bes 3JlangeIs an Äun[tDer[tänbni5

be[d)ulbigt roorben, unb, toeil er mißbilligte, ba^ bie ^rau if)rc
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Si^am üor bem ^\akv entblößte ober im Ballet i^re (EI)re als

5rau tüegroarf, in [einem fittlid)en (Ernft in Konflikt mit bem
Senfualismus gekommen, für h^n kein Opfer für bie Äunft 5U

t)eilig i[t. Ulber bies alles betrifft nti^t bie Äunft felber, fonbern

nur ben ^a^, ber if)r in ber (Befamt^eit unferes Gebens zukommt,

unb bie ©renge, bie i^rem (Bebiet 3U fe^en i[t. löollten Sie

barum oon ^öl)erem Stanbpunkt bie ^Bebeutung bes Caloinismus

für bie Äunft beurteilen, hann leiten Sie 3^r Ol)r ni(^t [0 ober=

fläd)li<^en 3Ius[prü(^en, fonbern folgen Sie mir hd ber breifa^en

Unter[ud[)ung : 1, roarum ber (Ealoinismus keinen eigenen Äunftftil

entröi&eln konnte; 2. roas aus feinem ^Prinjip für bas 2öefen
ber Äunft ^eroorge^t; unb 3. was er tatjät^lic^ für bie Slüte
ber i^unft geton l)at.

(Es roäre alles gut unb [d)ön, rcenn nur ber (Caloinismus

einen eigenen Kunftftil enttoi&elt ^ätte. 2Bie man es beim

^art^enon oon 5It^en , beim ^antl)eon Don !Rom, bei ber 9)aqia

Sophia öon Bp^ang, beim Dom oon Äöln ober bei ber St. ^eters=

kird)e oom Q}atikan rü^mt, [0 mü^te aud) ber (Taloinismus ein

einbruckerroeÄenbes Sauroerk auf^uroeifen I)aben , roorin fic^ bie

(Bc[amtl)eit feiner Cebensgebanken künftlerif^ oerkörpert ^ätte.

T)a^ er bies nid)t getan
,

gilt als ^inreic^enber Setoeis für feine

Äunftarmut. (Er ^ätte, fo loä^nt man, fold) einen Äunftreid)tum

iüoI)l fd)affen ro ollen, aber er konnte nid)t. Seine bürre Starr=

l)eit ftanb einer fo eblen (Entröidilung im 2Beg. llnh wenn bann

ber ^umanift bie klaffifd)e 5\unft oon 5lltgrie(^enlanb, bie griei^ifc^e

ßird)e ben bi)3antinifd)en unb bie kat{)oli[c^e ben gotif(^en Stil rü^mt,

bann meint man , ber (Ealoinismus ftel)e bem gegenüber oerlegen

mit leeren $änben, unb klage I)iermit fi(^ felbft an, bas oolle

mcnf(^li(^e Ccben oerkür^t gu l)ahm. Dem gegenüber ftellc id)

nun gerabe bie 18el)auptung auf, ha^ ber (Ealoinismus eben kraft

feines ^o^en ^')rin3ip5 fol^ einen eigenen Bauftil n'idjt entroidieln

burfte. Die Saukunft mu^ iä) hierbei mo^l in ben 55orbergrunb

ftellen, roeil forDol)l in ber klaffifi^en roie aud) in ber fogenannten

(^riftlid)en Äunft erft burd) bie Saukunft bas abfolute unb allum=

faffenbe Äunftroerk gum 55orfc^ein trat, unb alle übrigen Äünfte

fid) um lempel unb i^ir(^e, unb fo auc^ um STcofi^ee unb ^agobe

breiten, i^aum ein Äunftftil ift gu nennen, ber nic^t com 2Rittel=

pimkt ber (Bottesoere^rung ausgegangen ift, unb ni^t in bem
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^rad)tbau für biefe Q3eret)rung [eine 53oIlenbung [uc^te. Gin an

\i(i) ebler antrieb roar babei rDirfefam. Die Äunft öerbanhte ber

5^eI{gion i^re reid)[ten UJlotiüe. Sie fanb in bem religiöfen (Eifer

bie (Bolbmine, bie finangiell il)re hü^nften (Enttöürfe möglid) mad)te.

3m Jo^iliQ^n allein fanb fie nid)t nur hen engen ^reis ber Äun[t=

lieb^aber, fonbern bas gan^e QSoIfe in feinen breiten S&iidjkn 511

i^ren ^ü^^n. Die 2lnbetung fd)Iang bas (Ein^eitsbanb um alle

Derftreuten fünfte, ^uc^ gab fie burc^ biefe ^erbinbung mit bem
(Eroigen hen fünften innerli(^e (Einheit unb ibeale ÜBei^e. Unb fo

erklärt es fid), ha^, was a\x6) %>ala]t unb I^eater für bie Slüte

ber Äunft tun mochten, ber Stempel bcs eigenen (Ll)axakkx5 in

ber 3ufammenfa[fung ber ^un[tein{)eit bod) allein üon bem ^e'iliq^

tum ber Äunft aufgebrüht lüurbe. ^unftftil unb Stil ber 2ln=

betung fielen 3ufammen. IBäre nun bie[e üon ber ^unft getragene

Anbetung unb von ber Anbetung belebte ^un[t in ber lat bas

2Ba^re unb 5öc^[te, bann mu^ id) 3ugeben, l)ätte ber (Ealüinismus

es oerloren. 3eigt fic^ bagegen, ha^ biefe QJerbinbung Don ^Religion

unb i^unft eine tiefere Stufe religiöfer unb allgemein men[^lidier

(Entroicfelung oergegenmärtigt, bonn toirb offenbar ber Sülangel

eines eigenen ßunftftils für ben (Ealoinismus oiel el)er eine (Em=

pfel)lung. Da^ bies in ber lat fo ift, ftel)t für mid) feft, unb

üon biefem meinem (Befül)l loill id) 3l)nen !Red)enfd)aft geben.

(Eine öftl)eti[d)e Gntmi&lung ber (Bottesoerel)rung, bie bie ibeale

i5öl)e erreid)t, rooDon ^artl)enon unb ^ant^eon, §agia Sophia
ober St. ^cter bie in Stein erftarrten ß^i^Q-" |mö, ift allein auf

jener tieferen (Enttoidilungsftufe benkbar, auf roelc^er ein unb bie=

felbe ^Heligionsform burd) Obrigheits= unb ^rieftermad)t bem
gangen 5}olhe aufgenötigt roirb. 3n fi)mbolifd)er 2Inbetung fc^miljl

bann aller Hnterfc^ieb ber 6elfteräu^erung gufammen, unb bie (Ein=

^eit ber ^Tcaffe bietet unter magiftraler unb klerikaler Leitung bie

3Jiöglid)keit, fo koloffale 2Berke gu be3al)len unb inftanb gu l)alten.

Sei ber fortgel)cnben (Entroidilung ber 55ölker bagegen, loenn bie1)iffe=

rengierung ber ©elfter bie (Einl)eit ber 5Jlaffe fprengt, fteigt aud) bie

tReligion 3U jener ^ö^eren Stufe auf, ha^ fie aus bem fpmbolifc^enin

bas klar betonte Ceben übergel)t, unb l)ierbei 1. bie Trennung

in Dielerlei ^nbetungsformen, 2. bie Coslöfung ber münbig ge=

roorbenen ^Religion oon ber StaatsDormunbf(^aft unb 3. bie !Be=

freiung oon ber priefterlid)en Ob erl) errfi^aft notmenbig mad)t.

©iefer l)ö^eren Stufe geiftiger (Entmid^lung näherte fi^ nun (Europa

erft langfam im fe(^3el)nten 3o^r^unbert, unb es roar nic^t bas

£ut^ertum mit feinem „cuius regio eius religio", fonbern ber
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(Edomismus, ber hun Übergang ^iergu, xoenn au(^ noc^ ni^t 0011=

§og, [o bod) im ^ringip mögli^ machte. (Er ^at bann a\x6) in

allen ßönbern, roo er auftrat, 5U einem ^luseinanberge^en in

öielerlei !Ric^tungen geführt, bie Übermalt ber Obrigkeit auf

religiöfem (Bebiet gebrod)en, unb ber ^riefter{)err[d}aft in roeiten

i^reifen ein (Enbe gemai^t. ©od) hieraus ergab jict) bann anä^,

ha^ er bie fi)mboIi[(:^e ^•O'^^" ^^^ ^Inbetung preisgab, unb bie

^orberung ber Äunft, in ^prac^tmonumenten [einen ©eift 3U Der=

körpern, gurückmies. ©er (Einrourf, ha^ bod) in Israel [ol^ ein

f^mbolif^er ©ienft beftanb, roirft meine 2^e[e nid)t um, fonbern

bient 'ü)x gerabe gur Sefeftigung. Ober jagt uns nid)t bas 9Ieue

Xeftament, ha^ biefer Sd)attenbien[t, ber in ber alten Ökonomie

unentbel)rlid), in ber Ökonomie ber (Erfüllung „alt unb oeraltet

mar unb bem 2jer[d)rDinben nal)e"?

3n Israel ^err[(^te Staatsgottesbienft, ein einziger für bas gange

^oik. 3)iefer (Bottesbienft |tel)t unter priefterli^er ßeitung. Unb
enbiii^ tritt er [i)mbolif(^ gum 25or[(^ein unb i[t be5l)alb in bem

prächtigen Tempel Salomos oerkörpert. 5lls aber biefer S(^atten=

bienft bem "iSiai bes §errn gebient l)atk, trat (EI)riftu5 auf, um
Don ber Stunbe gu roeisfagen, ha man nid)t mef)r in biefem monu=

mentalen Xempel gu ^^i^i^i^is"! ^oti anbeten roerbe, fonbern ba^

man i^n im (Beift unb in ber !IBa^rI)eit anbeten roerbe. Unb

bemgufolge ftnben Sie in allen apo[tolifd)en S(^riften bcnn and)

keim Spur noc^ einen Statten Don 5Inbetung in ber ^o^^^ ^^^

^vunft. 5Iarons anf(^auli(^e5 ^rieftertum auf (Erben gie^t fi(^ cor

bem unfid)tbaren §o^enprieftertum nad) ber Orbnung ÜJlel^ifebeks

in ben §immel gurück. Das rein (Beiftige bri^t bur^ bie Ü^lebcl

bes Si)mboli[d)en burc^.

hiermit ftimmt nun, unb bas ift mein groeiter Seiöeisgrunb,

bas p^ere ^Jer^öltnis Don ^Religion unb i\unft überein. 3ä)

berufe mic^ I)ier auf gtoei Sac^kunbige, bie, loeil beibe oöllig

au^er^alb bes Caloinismus [tet)enb, als unparteiifd)e 3^119^" gelten

können, auf §egel unb d. Jo^^^t^^Ttn. §egel fagt uns, ha^ bie

Äunft, bie auf einer tieferen Stufe einer nod) in bas Sinnli^e Qe=

bunbenen ^Religion il)ren pd)ften 5lusbruck unb i^re Sefeelung

entlel)nt, i^r gerabe baburc^ allmäl)li^ über i^re finnli^e 5Se=

[^ränktl)eit hinaus l)ilft, benn roo^l ma(^e auf tieferem Stanb=

punkt allein eine oon ber Äunft getragene Anbetung ben (Beift

frei, aber, fo fd)liefet er, „bie fd)öne .^unft ift ni^t bie l)ö(^fte

Befreiung;" bicfc liegt ollein in bem unfid)tbar=©eiftigen.^) Unb

*) (B. 5Ö. 55. 5egel, (Encijcl. ber pf)tl. löiffenfd). in ©runbnffen. «Berlin,

1845. %. III. p. 445.
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ftcrfier nod) le^rt uns o. S^avtmann: „Urfprüngli^ tritt bie (Bottc5=

Dcret)rung in untrennbarer (Einl)cit mit ber ßunft auf, 3umal btc

^Religion auf biefem tieferen 6tanbpunfet nod) bie 5Reigung befi^t,

[ic^ in ben äft^etif(^en Sd)ein gu oerlieren. ^Ile Mnfte treten im

©ienft bes Äultus auf, nic^t nur bie 3;onUun[t, OJlalerei, Silb^auerei

unb Saukunft, fonbern auc^ bie Jan^kunft, bie 5Jlimife unb bas

•Drama. 3^mel)r bagegen bie 5ieIigion [ic^ gur geiftigen !Keifc

cntn)i(feelt, jeme^r mac^t [ie [i^ oon ber iiunft los als au^er

ftanbe, U)x 2Be[en ausgubrü&en. Unb bos (Enbrefultat biefes ^i[to=

rifc^en Sd)eibung6pro3ef|e6," [o [c^Iie^t er, „mu^ fein, bai3 bie ge-

reifte ^Religion ööllig Don bem ^Inrcig ^Ibftanb nimmt, hin bas

ä[t[)eti[(f)e 6^eingefü^l i^r oerfprii^t, um fi(^ oölIig unb aus=

fd)lie^Ii(^ auf bie (£rrDe&ung e(^t religiöfer 2Bal)rne^mungen gu

honjentrieren."*)

Der (Brunbgebanhe nun forool)! bei §egel roie bei d. JQ^rtmann

ift Dollkommen rid)tig. ^Religion unb Äunft I)aben jebe eine eigene

ßebensfp^äre; Spl)ären, bie, anfänglii^ kaum unter[d)ieben unb

barum ineinanbergemi[(^t, bei reid)erer (Entiüi&lung üon felbft au5=

einanbergel)en. So [iel)t man es 3tt)iliin9sn i" ber üöiege kaum
an, ob fie gum männli(^en ober ^um rDeibIi(^en (Befc^Iec^t gehören,

roenn aber bann bie beiben in bie 2ebens5eit ber OErroac^fenen ge=

kommen finb, ftel)t 3Jlann unb 't^xan, ein jebes in [einer eigenen

Cr|(^einung, mit feinen eigenen (Baben unb mit feinem eigenen

Seelenausbru^. üor 3^nen. TO(^t allein bie Daeligion fonbern auä)

bie ^unft üerlangt ba^er bei ^ö^erer (Bntn)i(klung nai^ einem felb=

ftänbigen 2eben, unb bie beiben Stengel, bie anfänglid) ineinanber=

geflo(^ten lüaren unb barum üon ber[elben ^flange p fein fc^ienen,

laffen je^t erkennen, tüie fie ein jeber auf einer eigenen ÜBurgel

fi^en. ©as ift ber ^rogefe Don 5Iaron bis (EI)riftus, oon Ol)oliab

bis 3u ben ^pofteln bes §errn, unb kraft besfelben ^rogeffes

nimmt im fe(^3el)nten 3a{)rt)unbert ber (Ealoinismus einen p^eren
Stanbpunkt ein, als il)n ber IRomanismus erobert ^atte. 'I)em=

3ufoIge konnte unb burfte alfo ber religiöfe (TalDinismus keinen

eigenen ßunftftil aus feinem religiöfen ^pringip entroi&eln. §ätte

er es getan, er tüäre auf einen tieferen Stanbpunkt gurückgefunken.

^Siel e^er mu^te es fein ebles Streben fein, bie ^Religion mit i^rer

(BottesDerel)rung je me^r unb me^r aus hen finnlicfjen formen
I)eraus3ufci)älen unb geifteskröftig erblül)en %u Ia[fen. ©aju voav

er im ftanbe burd) ben kräftigen *pulsfd)lag, n)omit er bamals bas

religiöje geben bur^ bie 5lbern ber Seele trieb; unb toenn je^t

*) D. :5artmann, ä[t{)etik. £etp3ig II. p. 458. 459.
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aud) unter uns |o üicle jinb, bie unfere Äir^en halt unb un^eimif^

finben unb nad) bcr Äunft im 33et^au5 gurüchDcrlongen, fo \]i bas

allein bem Umftanb 3U3u[(f)reiben, ba\^ ber ^ulsfi^Iag bes religiöfen

Gebens unter uns je^t foüiel [d{roäd}er klopft als in hm lagen

ber 3Jlärti)rer. 2Iber löeit entfernt, bamit ein IRedit %u begrünben,

auf eine tiefere Stufe ber !ReIigon ^urüc^^ufinken
,

[ollten [id)

(Bottes ^inber burd) bies Sinken bes religiöfen Gebens bas (Bebet

um eine kräftigere (Einioirkung bes io^ilig^" (Beiftes auf bie Cippen

legen la[[en. Das Äinbi[d)rDerben bes (Brei[en i[t ein peinlid)er

!Rü&gang; ein ^Dlann, ber (Bott fürd)tet unb in ber Älarl)eit bes

®ei[tes ^kljt, greift nid)t na^ bem Spiel5eug [einer ^inberial)re

gurück.

Oiur md) ein ^ebenken könnte [id) nac^ meinem bisl)er ge^

lieferten ^Beroeis nod) beljaupten, unb aud) bem iDill id) barum

unter bie ^ugen [ei)n. 3Kan könnte nämlid) bie ^r'^oge aufiöerfen,

ob eine i^rem 2Be[en nad) prinzipielle 2eben5rid)tung nic^t bod)

einen eigenen Äunjtftil [d)affen konnte unb mu^te, [ei es aud) ab=

gefe^en Don ber Oieligion unb bem Äultus. Dod) bann mu{3

man bie ^y^age and) in i^rer gangen Sd)ärfe nehmen. ^id)t als

meine man, ha^ aud) ber (Talüinismus, falls er tat[äd)li^ eine

eigene ä[tl)eti[(^e Sebeutung l)at, bann bod) aud) bcr Äunftübung

eine geiDi[[e eigene 5?i(^tung l)äik geben müj[en; ha^ er bies

übrigens getan, roirb [id) uns gleid) Don [elb[t geigen. QSielme^r

mü^te bie 5^age bann [o lauten, r)orer[t ob ein Äun[t[til im all=

umfa[[enben Sinn bei ^us[(^lu^ ber Sphäre ber Ü^eligion benkbar

i[t; unb gum anbern, angenommen, ha^ bies ber ^a\l roäre, ob

bie ^eroorbringung [ol^ einer ni(^t religiöfen Äun[tbe^err[(^ung

Dom (Talüinismus Derlangt roerben kann. 2Bas 5unä(^[t bie er[te

^xaqe angebt, [teile id) fe[t, ha^ bie 6e[d)id)te ber Äun[t bisher

nod) nie einen allumfa[[enben ^unftftil ol)ne QJerbinbung mit ber

^Religion i)at aufkommen [e!)en unb ha^ eben besroegen kein neuer

^un[t[til me^r gu erroarten i[i. Sead)ten Sie loo^l, i*^ [pre(^e ntd)t Don

einer Sd)ule bei einer ber eingelnen Mn[te, fonbern Don einem

Äunftftil, ber auf alle fünfte gugleid) einen kongentrif^en Stempel

brü&t. Unb bann toöre DieIIeid)t nur Don ber römi[(^en Äun[t

unb ber ber !Henai[[ance p berDei[en, ha^ ein au^erreligiö[er ©eiftes«

brang l)ier eine all[eitige Offenbarung in Äun[tformen [ud)te. Die

Kuppel, um nun com ^au[til au53ugel)n, i[t in ber römi[c^en unb
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tDciter in ber bp^antinif^cn ^unft kein ^usbruÄ eines rcligiöfen

fonbern eines SUlajeftätsgebanfeens. Die Kuppel [i)mboIi[iert bie

5BeIt^err[(^aft; unb, roenn aud) in anberem 6inn, mufe man

bod) aud) Don ber !Renai|[ance zugeben, ha^ jic nii^t auf t)eiligcm

(Bebtet, [onbern im Äreis bes Staats= unb Sürgerlebens aufkam.

9tun be[pred)e id) bie !Renai[[ance im britten Üeil meiner 3SorIe[ung

nä^er unb bemerke nur im ioinblidi auf hm römi[(^en 6til ^ier

[^on, ha^ ein Stil, ber fa[t alle feine 5[RotiDe ber griec^i[(^en

Äun[t entlehnt I)at, [c^roerli^ auf einen [elb[tänbigen (Charakter

5In[prud) ma(^en kann, unb roeiter, ha^ bie 6taatsibee in !Rom

berart mit ber religiöfen 3bee oeriüai^fen toar, ha^ namentli(^ in

ber Äaifergeit, als bie römi[(^e Äunft ben 3eitpunkt i^rer Slüte

erreid)te unb t)or bem ©ious 5lugu[tus bas Opfer ausgego|[en

lüurbe, Staat unb ^Religion gu [Reiben einfach unt)ijtori[d) i[t.

©0(^ au^ abge[el)en oon biefem ge[d)i(^tli^en (Ergebnis kann

man beätoeifeln, ob au[3erf)alb ber ^Religion [old) ein umfaf[enber

Äun[t[til ie aufkommen könnte. 2Birb bod) für bas 2Iufkommen

\o\6) eines Stils im Seelen= unb Sinnenleben eines 5BoIkcs ein

Sentrales SHotiü »erlangt, bas bas gan^e 2ehm üon innen heraus

bel)err[d)t unb bem3ufoIge in bem ganjen Organismus ber ßunjt

üon bie[em geiftigen 3entrum aus bis an bie äu^erfte ^eripf)eric

bur(^u)irkt. 5Ric^t natürlich, als ob eine eigene Äunftroelt bas

(Ergeugnis eines eigenen (Bebankens märe, intellektuelle ßunft

i[t keine Äun[t, unb Joegeis 5Ser[ud), bie ^unft aus ben 3been

unb (Bebanken %u erklären, ging gegen bas 2Be[en ber ^unft felber

an. XInfer intellektuelles, unfer et^i[d)es, unjer religiöfes unb unfer

ä[tl)eti[d)es fieben oerfügen jebes über eine eigene Spl)äre. Diefe

Spl)ären nun laufen parallel unb bürfen barum nid)t eine aus ber

anberen abgeleitet toerben. (Es ift bie[elbe Seroegung, berfelbe

!Drang, biefelbe Strömung in ber mt)ftifd)en ^Bürget un[eres 2Be[ens,

bie in bie[er oierfac^en ÜJergmeigung Offenbarung nac^ au^en [u(^t.

5Iu^ bie ^un[t i[t nii^t ein Seitenäroeig an einem bereits üor=

^anbenen ^auptgioeig, [onbern ein eigener ^rndq, ber felbftänbig

aus bem Stamme un[eres Gebens f)erüorgeI)t, roenn [ie aud) ber

S^cligion aufs nä^[te oerroanbt i[t, oielnä^er als unferem Denken
ober unferm etl)ifd)en ÜBefen. ^xaqt man jebod), roie auf jebem

biefer oier ©ebiete (Einl)eit ber ^ongeption entftel)en kann, bann

Seigt fid) immer toieber, ha^ biefe (Einheit in bem (Enbli^en allein

an bem einen ^unkt 3U finben ift, too unfer Ceben bem Sorn bes

llnenbli^en entquillt; keine (Einl)eit in 3f)rem Denken au^er burc^

ein too^I in fic^ gef(^Ioffenes pf)iIofopI)ifd)es Si)ftem, unb kein

Kuyper, Reformation wider Revolution. iq
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ncnnensiDertes Spftcm ber ^l)tIofop^ie, basnii^t gu ben ^lusgängcn aus

bem Unenbli^en emporfteigt; [o au^ keine (Einheit in Ü^rem jittli(^en

Seftanb aufeer bur(^ (Bebunben^eit 3^res inneren QBefens an bic

jittli^e 2BeItorbnung, unb feeine [ittlicf)e 2BeItorbnung benfebar

oufecr unter bem (Einbruch einer unenbli(^en !IRad)t, bie bie Drbnung

in bie[er [ittli^en 2ßelt beftellt \)at, unb [o i[t nun au^ keine (Einheit

in 3^rer Äunjtoffenbarung üon Seftanb au^er unter ber Äunjtbefeelung

eines erDig=S(^önen, bas aus bem 33orn bes Unenbli^en uns 3U=

fliegt unb uns 3um Unenbli(^en ergebt. So kann aI[o kein c^arak=

teriftijc^er, allumfajfenber Äunjtftil aufkommen, aufeer in ber (Be=

folgf^aft eines eigenartigen ^Intriebs, ber aus bem Unenblid)en in

unferem inneren 3Be[en roirkt, unb M nun bie ^Religion baburd)

gerabe üon Intellekt, Sittlid)keit unb Äunft unterschieben ijt, ha^

jie allein bie (Bemeinjd)aft mit bem Unenblid)en in unferem Selb|t=

beroufetfein 3u[tanbe bringt, i[t bas 55erlangcn nad) einem eigenen

Äunftftil oI)ne Q5erbinbung mit i^rem religiöfen ^rinjip einfa^

ungereimt.

(Bilt es bod) re^t oerfte^en, ha^ bie Äunjt keine ^ri^anfc am
Äleib, kein Spiel für bas Ceben, jonbern in biefem ßebcn eine

I)o^e, ern[te 3Jla(^t ijt, unb ba^ eben besroegen bie J5<iuptoeränbc=

rungen aud) in i^rer Cebensäu^erung mit ben Joauptf^öttierungen

in unferem gangen Ceben ^erbinbung I)aben müj[en; unb ha nun

biefe J5awpt[(^attierungen in un[erer gangen menf(^Ii(^en (E^iftenj

alle o^ne ^Jusna^me hmd) unjer QSer^ältnis gu ©ott bel)err[(^t

roerben, [o ^ei^t es bie Kunft ernicbrigen unb bie Äunjt unter=

f^ä^en, roenn Sie bie ^Jergroeigungcn, roorein ber Stamm ber

Äun[t |i(^ teilt, [i^ o^ne 53erbinbung mit ber üßurgel benken, bic

alles men[^li^e 2zhen in ©ott befi^t. Sie [el)en [a aud), roie

toeber aus bem ^Rationalismus bes ad)t3e^nten 3»a^r^unberts no^

aus ben ^ringipien üon 1789 ein eigener Äun|t[til ^eroorgegangen

ijt; unb [o f)art es au^ für unfere ^unftroelt bes neunäe^nten

3al)r^unberts ijt, auä) all i^r Streben, einen neuen, eigenen Äunft*

ftil gu finben, i[t auf nichts l)erau5gelaufen, unb noc^ immer [(^eint

fie bann bas Sc^önjte ^eroorgugaubern, roenn jie auf bie 5Jlotiüe

ber Vergangenheit gurüdigreift. 5[Ru5 nun besroegen [^on an fi(^

jebe 3rorberung abgetoiefen roerben, als ob abge[el)en oon bem reli=

giöfen 5Iusgangspunkt ein eigener Äun[t[til aufkommen könnte,

fo roäre es bo^, felbft roenn bies anbers roäre, [innlos, an hm
(Ealoinismus biefe ^rorberung gu ftellen. Ober roie follten Sie

toollen, bafe eine Cebensberoegung, bie ben Urfprung ü^rer Äraft

barin fanb, alle 5}lenfd)en unb alles menf(^Iid)e Ceben cor bas
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^ngejtd)t (Bottes ju [teilen, auf einem [o äufeerjt tDid)tigen (Bebtet

toie bem ber mächtigen Mnfte ben 5In[to^, ben antrieb, bie

ßebensbefeelung a u ^ e r (Bott [uc^te. Q5on bem p^ni[c^en

^orrourf, als ob in bem 5licf)tf^offen eines eigenen Äunft[tils für

hm (Taloinismus ein oernii^tenber Semeis feiner geijtigen 5Irmut

Hege, bleibt offenbar al[o aud) nid)t ein Schatten übrig. Sol^

ein Äunftftil ^ätte allein unter ben IHufpijien feines religiöfen

^rin^ips aufkommen können, unb es roar gerabe bies religiöfe

^rin^ip, bas, roeil es gu einer f)öl)eren Stufe emporgeftiegen toar,

bas Streben nac^ fpmbolifc^em Ausbruch für bie 5{eligion im

finnIi(^'Sc^önen abfc^nitt unb üerbot.

©ie 3ri^age mu^ benn aud) — unb bamit komme id) auf hen

gröeiten ^unkt, roofür id) um 3^re ^ufmerkfamkeit- bitte, — gan3

anbers geftellt roerben. Die ^xaqe ift nid)t, ob ber Calöinismus

fd)uf, loas er bei feinem ^ö^eren Stanbpunkt nic^t mcl)r fd)affen

konnte, nämlid) einen eigenen Äunftftil, fonbern oielme^r: roas

aus feinem ^rinaip für bas ^efen berÄunftfi^ ergibt.

5]lit anberen 2Borten, gibt es in ber ßebens* unb üßeltanfc^auung

bes CCalüinismus für bie Äunft einen ^la^, unb rüenn ja, toelc^en

^la^? Ste^t fein ^rinäip bem 2Befen ber Äunft feinblic^ gegen»

über, ober lieber, roäre auö) nad) calDiniftifd)em ^rin^ip eine üßelt

o^ne ßunft um eine ibeale 2ebensfpl)äre ärmer? TOd)t oon bem

ÜJlifebraud) fonbern üon bem (Bebraud) ber Äunft I)anble id) ^ier.

3ebes ßebensgebiet I)at bie für bies (Bebiet geftellten ©ren3en gu

ad)ten. (Ein Übergriff auf ein anberes ©ebiet bleibt immer uner=

laubt, unb bann erft gebeizt unfer menfd)lic^es Ceben in pl)erer

Harmonie, toenn bie (Enttöidilung all unferer ßebensfunktionen

gleichmäßig ift. ©ie Cogik bes Äopfes barf nid)t über bas (Befühl

bes Joerjens fpotten, nod) barf ber Sd)önt)eitsfinn bem (Einfprud)

bes (Betoiffcns Sc^roeigen auferlegen. Die ^Religion felbft, fo I)eilig

fie ift, muß in i^re (Brennen gurü&gebrängt roerben, fobalb fie in

Aberglauben, 2Bal)n ober S^märmerei bie i^r gefegten (Brengen

überfi^reitet. J5i)Pertropl)ie bes Äopfes bei Atropl)ie bes iö^rsens

gibt eine kranke (Entroidilung, unb fo läuft au(^ ber üollblütigc

Äunftfinn, ber bas (Bemiffen bleic^füd)tig unb blutarm mac^t, auf

eine unfd)öne 'Disharmonie f)eraus, bie uns bas xaXoxdyai^og ent=

ge^en läßt, ©aß bes^alb ber (Eabinismus aud) in (Begenfa^ ju

bem un^eiligen Spiel mit (^rauenel)re unb ^r^^auenfc^am kam unb

10*
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un|ittli(i)en Äunftgenu^ als ^un[terniebrigung gebranbmarfet I)at, fällt

I)ier DöIIig aufeer !8etra^t. Das alles erftredite [id) auf ben üabel

bes 5Jli^brau^s unb beftimmt nichts über ben richtigen (Bebrau^.

Da^ bagegen [elbjt an (Ealoin biefer ri^tige (Bebrauc^ feeinen

(Begner [onbern oielmetir einen 5Serfe(^ter fanb, betüeife id^ 3^nen
mit [einen eigenen 2Bortcn. 2Bo nämlic^ bie Sd)rift uns bas erfte

5Iuftreten ber ^un[t in Dubais Qdi melbet, ber bas Spiel auf

ber ^arfe unb Orgel erfanb, tüeift uns Cabin mit Olai^bru*

barauf I)in, ha^ i)kx Don „praeclara Spiritus Sancti dona", b.

l). üon trefflid)en (Baben bes ^eiligen (Bei[tes, gel)anbelt toirb;

bejeugt, ha^ (Bott in biefem Äunftfinn 3ubals (Be[(i)led)t „mit au5=

ne^menben Talenten bereii^ert l)aik", unb [prid)t es laut aus, ha^

bie[e Äun[terfinbungen leud)tenbe 3eid)en göttlicher (Bunft roaren.^)

Stärker erklärt er in [einem Kommentar gum (Ejobus, ba^ „alle

Mn[te aus ©ott fliegen unb als göttliche (Erfinbungen 3U el)ren

[eien".^) 2Iud) bie[e Sd)ä^e bes natürli(f)en Cebens [inb, laut

(Taloin, in il)rem Ur[prung bem ^eiligen (Bei[t 3U üerbanken.^)

3fn allen „artes liberales", ben lüic^tigen ix»ie hm minber tüic^tigen,

mufe (Bottes £ob unb !Rul)m t)erl)errli(f)t tüerben.*) ajlel)r nod),

bie Mn[te [inb uns als 2ro[t bei bie[em nieberen Stanb un[ere5

Gebens ge[(^enkt. Sie reagieren gegen bie 3Ser[unkenl)eit bes

Scbcns unb ber Statur. ^) 5Ils [ein College Cop ju (Benf gegen

bie ^un[t als [old)e 3U roüten begann, traf (Caloin [elb[t ausbrücklid)

[eine DJla^regeln, um, tüie er [elb[t [c^reibt, „bie[en un[innigen

S}len[(f)en gu ge[unberem Sinne unb 53er[tanb ^urü&gubringen.®)

'Das bumme 55orurteil, als ob bas 35erbot gegen ben Silberbicn[t

bie Silb^auerkun[t verbiete, nennt Caloin ber 3)lü^e ber 2Biber»

legung nid)t einmal lüert.') 3}on ber 9Jlu[ik rül)mt er, ba]^ [ie

eine iDunberbare, unglaubli^e Äraft be[i^e, bie bergen %u rül)ren

unb bie Oleigungen unb Sitten gu beugen unb gu milbern. ^) Unter

ben Sd)ä^en bes ßebens, bie (Bott uns ge[d)enkt, um uns ju er=

f)olen unb uns einen ©enu^ gu Der[d)affen, [te^t [ie nad) [einem

©afürlialten obenan. Unb ]db\i wo bie Äun[t tiefer I)erab[teigt

unb nur ben großen Raufen belu[tigen tütll, [({)neibet er [ie [0

1) Ed. Brunsvig. ä. 1882. T. XXIII. p. 99.

'') Tom. XXV. p. 58.

5) Ed. Amt. Tom. I. p. 570 b.

*) Tom. III. p. 175 b.

*) Inst. Rel. Christ. I. IV. § 34.

«) Ed. Brunsv. T. XXII. p. 356.

') Tom. XXIV. p. 377.

") Tom. VI. p. 169.
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toenig ah, bo^ er üielmel)r erklärt, man [olle bie[e %xi ^elufttgung

ber Sinne bem 3SoIke nid)! DorentI)aIten.^) 3u[aTnmenfaf[enb kann

man alfo [agen, ha^ (Taloin bie Äunft in all il)ren ^ßergroeigungen

als eine ©abe (Bottes, genauer als eine (Babe bes io^iligen ©eiftes

e^rte, ha^ er bie mä(^tige ÜBirfeung ber Äun[t auf bas ©emüts=

leben üöllig begriff, ha^ er i^re l^oI)e Beftimmung fal) in ber 53er=

I)errli(^ung (Bottes, ber [ie uns ge[(^enlit, in ber Serebelung bes

Gebens, in bem uns ge[(^enftten l)o^en ©enu& unb [elbft ber bloßen

(Erweiterung, unb ha^ er, roeit entfernt, barin blofe eine ^a(^al)mung

ber ^atm 3U [el)en, il)r ben Seruf jufc^rieb, uns eine p^ere
2BirMicWkeit gu er[(^lieöen, als biefe fünbige unb oer[unfeene 2Belt

uns bot.

(Bäbe |i(^ uns t)ierin nun ni^ts anberes als bie per|önlid)e

5luffa[[ung unb ber (Bef(^ma(k (Ealöins gu erkennen, [0 l)ätte bies

ßeugnis no^ keinen üßert für ben (taloinismus als folc^en. ^nbers

]k\)i es aber natürlid), roenn man barauf a^tet, ha^ (Ealoin felbft

gerabe nid)t künftlerifd) oeranlagt voav, unb ha^ alfo offenbar

biefe kur^e ^Ift^etik (Caloins, menn toir uns fo ausbrühen bürfen,

unmittelbar aus feinem ^rinjip ^eroorge^t unb in ber cabiniftif^en

£ebens= unb 2Beltanf^auung il)ren notroenbigen ^la^ finbet. ©a^

bies nun tatfäd)lid) fo ift, lä^t fid) unfc^iücr seigen. beginnen

roir, um bie ^raQ^ fofort im Joe^^en an^ufaffen, mit (Taloins le^ter

(Erklärung: bie ^unft offenbare uns eine l)öWere 2Birkli(^keit,

als fie uns biefe cerfunkene 2Belt biete, ^ud) Sie kennen ben

Streit, ber immer aufs neue auf bem Äunftgebiet ausgeftritten ujirb,

ob bie Äunft nur 5lad)aWmung ber ^ainx fein foll ober oielme^r

über bie ^atm hinausgehen mu^. Trauben fo rii^tig gemalt, ha^

bie QSögel Don bem Schein getäufd)t bineinpicken roollten, fehlen

für bie fokratifc^e Schule ber i-Ufirjaig ober 5laturnad)aWmung bas

Wöd)fte 3beal. ^un lag l)ierin bie nur allguoft üon ben 3bealiften

oergeffene !Ißal)rWeit, t>a^ bie <5ormen unb ^Ser^ältniffe, bie bie

5Ratur uns geigt, bie ©runbformen unb ^Ser^ältniffe für alle roal)r=

^fte ^Realität fein unb bleiben muffen, unb t>a^ eine Äunft, bie

nic^t bie ^atur abfielt unb belaufet, fonbern n)illkürlicf) über i^r

f(^toeben roill, im Spiel ber ^^antafie »erläuft. Umgekehrt aber

mufe aller ibealen Äunftauffaffung gegenüber ber blofe empirifc^en

5^ed)t gegeben tüerben, mo bie empirifc^e mit bem 01acWma(^en ber

^atur i^re ^lufgabe als üollenbet befd)aut. Seget)t man bod)

bann auf bem (Bebiet ber ^unft benfelben 5^t)ler, beffen man fic^

auf bem (Bebiet ber 2Biffenfd)aft fd)ulbig mad)t, bie bei bem

») Tom. XII. p. 348.
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^Ql)rne^men, in [id) ^lufne^men unb georbneten 2Bicbergeben oon

Iat[a(^en fic^ beruhigt. Unb roic roa^re !IBif[en[^aft aus hen

(Erjc^einungen emporfteigt 3U bcn i^nen innetDo^nenben Drbnungcn,

um mit ber Kenntnis bie[er Orbnungen ausgerüftet eblere Üiere,

eblere Blumen, eblere ^i^üc^te 3U 3iel)en, bie über bas ^inQusgeI)en,

was bie ^atur oon [elb[t ^eroorbringt, fo ift es aixd) ber Seruf

ber Äun[t, ni^t allein bas Si^tbare unb Joörbare n)ai)r3uncl)men,

in [lä) aufgune^men unb roiebergugeben, [onbern üielme^r, in biefen

(Erj(^einungen bie Orbnung bes 6(^önen gu entbe&en, unb mit

biejer I)ö^eren Kenntnis ausgerüftet eine S(^önl)eit ^erooräubringen,

bie über bie S^ön^eit ber !Ratur ^inausge^t: gerabe aI[o, roas

Cabin bel)auptete, ba^ bie Mnfte (Baben gur Tiarjtellung bringen,

bie (Bott 3U unferer QSerfügung geftellt ):)at, nun uns infolge ber

Sünbe bas rDe[enl)aft S6)'öne, wk es [ein mü^te, genommen ift.

3I)re (Entf(i)eibung hierüber I)ängt nun nöllig oon 3I)rer 2Iuf=

faffung oon ber 2ßelt ah. Se^en 6ie in ber ÜBelt bas abfolut

(Bute, bann gibt es ni^ts ^öl)ere5 unb bleibt für bie ^unft nichts

anberes übrig, als bies ©ute nad)3ua^men. (Erkennen Sie bagegen

an, ha^ bie 2BeIt einft fd)ön roar, je^t bur^ ben "t^lnö:) gerrüttet

tDorben ift, bereinft aber burc^ bie (Enbfeataftrop^e in eine §err=

Wdjkeit eingeben roirb, bie noc^ pl)er fte^t als bie urfprünglid)e

^arabiefesfc^ön^eit, bann ^at bie Äunft bie ge^eimnisDoIIc Aufgabe,

bmd} bas Jo^iTuroe^ nad) ber ocrlorenen S(^önl)eit gum 55orf(^ma(ft

ber hommenben J56rrli(^keit aufgufteigen. Unb bies le^tere ift nun

in ber Üat calDiniftifd)es Sefeenntnis. S^ärfer als bie anberen

W^tungen \)ai es bas tiefe 55erberben ber Sünbe erkannt, um
bies 5ßerberben crmeffen 3U können, bie ^arabiefesnatur ^0^ in

i^rcr urfprünglic^en Gerechtigkeit ^ingeftellt, unb aus biefem 5Ser=

berben eine (Erlöfung prop^egeit, bie bereinft auf ben üollen (Benu^

ber ^errli^keit (Bottes hinauslaufen foll. 5Iuf biefem Stanbpunkt

konnte nun bie Äunft nichts anberes fein als eine (Bah^ bes io^ilig^n

(Beiftes an unfer (Bef(^Iecf)t, um uns in unb nad) bem »erfunkenen

Ceben einen reid)en, I)errlic^en J^iTitergrunb entbedien 3U laffen, ber

auf eine ^Realität ^inroeift, tüorin bereinft alle folgen ber Sünbe

unb bes 3"Iud)es überrounben fein roerben. Sei ben Krümmern

ber einft fo rounberfi^önen S(^öpfung fte^enb geigt bann bie

Äunft uns bie ßinien bes urfprünglic^en planes, unb toas ber

oberfte Mnftler unb Saumeifter einft neu aus biefen Krümmern

fc^affen toirb.

3eigt \[6) alfo in biefem Jo^uptpunkt (Ealoins 5Iuffaffung in

richtiger Übereinftimmung mit bem cabiniftif^en Bekenntnis, fo
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gilt basjelbe oon bem, was \6) [oeben an erjter Stelle nannte.

-3[t unb bleibt ©ottes 6our)crämtät ber ^lusgangspunW für bie

ganae !Kic^tung bes (Taloinismus, bann kann ik Äun[t nic^t aus

bem Söfen [ein, benn Satan er|(^afft ni(^ts; alles, roas er oer=

mag, i[t (Bottes gute (Baben miprau(^en; aud) feann bann bie

Äuiift ebenforoenig aus bem 9Jlen[d)en felber [ein, benn als Kreatur

kann ber 3Jlen[ci) mit nichts anberem roirhen als mit ben Gräften

unb (Baben, bie (Bott i^m üerlie^en. 3[t unb bleibt (Bott Souoerän,

bann ftann bie Äun[t ni(f)t5 anbcres ^eroorgaubern, als loas oon

©Ott nad) [einen Orbnungen il)r aufgegeben i[t, als (Er [elb[t als

ober[ter Äün[tler bie[e 2BeIt ins 'Da[ein rief. Unb ferner, i[t unb

bleibt ©Ott Souoerän, bann teilt (Er au^ bie[e ©aben aus, an

ojen er ujill, [ogar 3uer[t an Äains unb nidjt an ^bels ©e[d)Ie(^t;

nid)t als ob bie Äun[t kainiti[d) märe, [onbern bamit, u)er [id) an

hen ^ö^[tcn ©oben oer[ünbigt ^atte, bod) no^ in ben geringeren

©aben ber ^un[t, roie (Ealoin es [o ]d}'6n ausbrü&t, einen „BIi&

[einer 2BoI)Itätigfeeit be[i^en [olle." Dafe nun bies können, bies

^un[toermögen, in ber men[(^lic^en S^latur be[te^en feann, oerbanfeen

loir un[erer (Er[(^affung nad) bem Silbe ©ottes. 3n ber realen

üöelt er[c^afft ©ott alles, barin i[t [ein allein bas können, unb

beso^egen bleibt er allein ber ober[te Äün[tler. (Er als ©ott i[t allein

ber Ur[prüngli^e, mir [inb ni^ts als Präger [eines Silbes. Un[er

können, un[er ÜJermögen, un[er 5fla(^[d)affen ber Sd)öpfung

©ottes kann barum nur in einer S(^einrealität be[te^en, unb allein

in bic[em Sinn tritt ber 5[Jlen[d) auf bem ©ebiet ber ^un[t auc^

auf [eine !IBei[e als Schöpfer auf, um in ber Saukun[t [id) einen

Äosmos, in ber Silb^auerliun[t bie formen, in ber !0laleret

bas bur^ Cinie unb S'örbung be[eelte Ceben, in ber !Ion{iun[t bas

mi)[ti[d)e, in ber 'Di(^thun[t bas bemühte Ceben oor 5luge unb

O^r 3u zaubern, bur^ ©ott ba3u angetrieben unb oon ©ott bagu

ausgerü[tet. Unb bies alles rul)t auf ber (Erkenntnis, ha^ bas

S(^öne nid)t un[ere (Einbilbung, ni(^t un[ere [ubjektioe 2Bal)rne^mung

i[t, [onbern ha^ bas S^öne objetitio be[te^t unb 2Iusbru(fe ber

göttli(^en 5Bollkommenl)eit i[t, bie in ber ganzen Schöpfung [i^

geigte, als ©ott [a^, „ha^ alles gut mar", bamit [ein ^Bo^lgefallen

[ic^ baran erfreue, ©enfeen [ie \i6) alle 9[Ren[(^enaugen ge[(^lo[[cn

unb alle 9Jlen[^eno^ren oerklebt, bann nod) bleibt bas Sd)önc.

unb ©Ott [iel)t unb I)ört es, benn nic^t nur [eine „emige Äraft"

fonbern au^ [eine „©ottl)eit" mirb oon ber Sd)öpfung an in

feinen ©e[(^öpfen oer[tanben unb burcl^[^aut, unb bie[e „©ottl)eit"

i[t gerabe bie reine Jo^^monie, bas reine (Ebenmofe bes S^önen,
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Das merken toir aud) an uns [elb[t; benn i[t in uns ein Mn[tleri[d)es

5lugc unb barum ein Äunftoermögen, bann mu^ iüot)I bas abfolute

Mnftlcrifd)e 5Iuge in (Bott [elbft [ein, toeil in uns nid)ts [ein kann,

als roas voit nad) ©ottes Silb üon i^m empfangen. "Das toi[[en

lüir eben[o aus ber Sd)öpfung, bie uns umringt, aus bem Firmament,

bas [i^ über uns wölbt, aus ber ^xa6)t ber 5latur um uns ^in,

aus ber ^o^^menfülle bei 50len[d) unb 2ier, aus bem ^rau[en bes

Stromes, aus bem Sang ber ^fladjtigall, benn toie kann all bies

6(^öne anbers ge[d)affen [ein, als burd) (Einen, ber [elb[t bas

Gc^öne in [einem 2Be[en trägt unb burd) [eine göttlichen Xugenben

es ^eroorgebra^t? Unb [o [el)en Sie, roie aus ber (Erkenntnis ber

Souoeränität (Bottes in QSerbinbung mit un[erer (Er[(^affung naä)

bem 5BiIbe ©ottes Don [elb[t unb natürlid) bie[e I)o^e 5luffa[[ung

»on bem Ur[prung, bem 2Be[en unb bem 5Beruf ber ^un[t I)erDor=

ge^t, bie wir in (Talüins 5lus[pru(^ fanben unb bie Sie noc^

aus bem ^eiligen Äun[t[inn 3^)^65 iöergens an[prt(^t. Die üßelt

ber 3:öne, bie 2BeIt ber (Sorben unb bie 2BeIt ber bi(^teri[c^en

3been, [ie können nid)t anbers als aus (Bott [ein, unb nur toer

3;räger [eines Silbes i[t, üer[te^t [ie unb kann [ie genießen.

Unb [o komme \d) benn üon [elb[t auf ben brüten unb

legten ^unkt, ben toir gu unter[ud)en l)ahen. (Er[t geigte is^ 3I)nen,

ha'^ ber OJlangel eines eigenen Äun[t[tils nid)t gegen hen

(Ealüinismus [onbern gerabe für [eine I)ö^ere (EntrDickIungs[tufe

[pri(^t. Darauf lie^ id) Sie [ef)en, rDeId)e ^o^e 5Iuffa[[ung com
5Be[en ber Äun[t aus bem calDini[ti[(^en Bekenntnis ^eröorgeI)t.

3e^t roill id) 3^"^^ geigen, in U)eld)er burd)greifenben 2Bei[e

ber (Talüinismus bie Blüte ber ^un[t pringipiell unb
konkret beförbert I)at.

Da [ei an er[ter Stelle barauf f)!ngerDie[en, ha]^ ber (EaIoinis=

mus bie Äun[t für münbig erklärt I)at, inbem er [ie ber kir(^Ii(^en

Seüormunbung enthob. Dafe bie !Renai[[ance bie glei(^e üenbeng

^at, be[treite ic^ ni«^t. ^ber bei ber 5Henai[[ance ge[(^al) bies

gepaart mit einer ein[eitigen Borliebe für bie pagani[ti[d)e ^un[t=

roelt unb unter Berufung auf me^r I)eibni[c^c als (^ri[tli^e 3been.

Der (Ealoinismus bagegen, toie [e^r er auc^ für bie Befreiung ber

^un[t mit ber !Henai[[ance gu[ammenu)irkte, tat bies oom d)ri[tli(^en

Beu)u^t[ein ausge^enb unb rid)tete [id) gur Berteibigung biefes

Betüufet[eins [^ärfer als irgenb eine anbere IReligionsform gegen
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bas (Ein[(^Ieid)eTi alles ^agani[t{[d)en. Um gegenüber ber älteren

(^rtftlic^en Äiri^e nid)t unbillig %n [ein, mufe ic^ I)ier eine etroas

breitere Setrad)tung einfc^ieben. ©ie (^ri[tli(^e ^Religion i[t inmitten

einer äufeerli^ ^oi^gebilbeten, aber innerlid) burd) unb bur^ faulen

üöelt aufgetreten, bie für ^eibni[(^e ^un[t [c^roärmte. Um mit

!Jla(^bruc& ^rin5ip gegen ^rinjip 3U [teilen, mu^te [ie aI[o rool)!

bamit anfangen, ber Über[d)ä^ung ber ^un[t entgegenzutreten, um
enblid) bie unglaublid^e Äraft, bie bas ^eibentum in [einem 3;obes»

kämpf gerabe aus bie[er [(^önen 3BeIt ber ^un[t 30g, ^u bred)en.

Sis 3U bem 3ßitpun?it, roo ber Äampf auf fieben unb Xoh mit

bem §eibentum ent[c^ieben i[t, i[t bie Joaltung, bie bas (ri)ri[tentum

gegenüber ber ^un[t einnimmt, miötraui[d). '^a\t unmittelbar barauf

erfolgte nun in bem ^od)3iDiIi[ierten römi[(^en !Reid) bas (Ein[trömen

ber noc^ toenig zioilifierten germani[d)en !ßölfeer[tämme, beren [^nell

erfolgte (EI)ri[tiani[ierung [c^on im achten 3al)r^unbert bie tonan=

gebenbe ^a&jt aus 3talien in ben Ülorben über bie Sllpen oerlegt

^atte. Dies gab ber Äirc^e ein burd) nichts ausgeglii^enes Über=

geiDi(^t unb gugleic^ einen ern[ten Seruf. §atte [ie bo^ bank

biefer ßon[teUation als 6d)irm^errin über bas gan^e men[^li(^e

Ceben aufzutreten, unb bie[er ^oI)en ^lufgabe ^at [ie [ic^ in [0

ausne^menber 2ßei[e erlebigt, ha^ [elb[t religiö[er $a^ unb ^Partei»

jtreit es nid)t me^r roagt, ben !Rul)m, h^n [ie [i^ erroarb, 3U

[(^mälen. (Es ging in ber lat nid)t anbers, als ha^ alle men[c^=

Iid)e (Entiöi&lung in bie[er ^eriobe uon ber Äird)e genäl)rt unb

geleitet rourbe. (Es konnte keine 3Bi[[en[(^aft unb keine Äun[t

erblühen, o^ne ba^ bie Äirc^e [ie mit il)rem Sd)ilb hzdiie. Unb
[0 i[t benn ungeztoungen unb oon [elb[t bie [pe3ifi[c^ d)ri[tlic^e

^un[t ent[tanben, bie in il)rem er[ten üßurf ein 3Jlajimum gei[tigen

5lu5brud{es in ein 5Jlinimum oon ^^orm, ^Jarbe unb 2on I)inein=

säubern mu^te; eine ^un[t, nid)t ber ^atux abgelau[^t, [onbern

aus ben Spl)ären bes J5i"iinels ^erabgerufen, bie bie 3Jlu[ik in

bie gregoriani[d)en 5e[[eln [d)lug, mit pin[el unb 2Jlei^el £Delt=

fremben Sd)öpfungen nad)|agte unb tat[äd)lic^ nur im Bau
i^rer Äatl)ebralen unüergängli^en Äun[tru^m geerntet l)at. %\k
auftretenbe Beüormunbung roirkt inbes an i^rer eigenen Q[Jer=

nic^tung mit. (Ein guter 5Jormunb [trebt [eiber hanad), [0 balb er

kann, [eine 55ormunb[^aft überflü[[ig 5U madjen; ]nä)t er aber im

©egen[a^ l)ier3u, au^ wenn bie 5Jlünbigkeit eingetreten, [eine

25ormunb[(^aft gu üerlängern, bann ent[te^t Unnatur unb reizt bie

35ormunb[d)aft zum 2Biber[tanb. So i[t benn auc^, als bie erfte

(Erzicl)ung ber !ßölker oollenbet ^ei^en konnte unb bie Rivö^e tro^=
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bcm babei blieb, i^re i^o^ßit über bas gan^e ©ebiet bes ßcbcns

3u crftreÄen, na^cinanbcr üon oier Seiten ©ärung unb ^eroegung

entftanben, auf bem (Bebtet ber Äun[t in ber IHenaiffance, auf

poIiti[(^em (Bebict im D^epublifeanismus 3taliens, xoas bie

2Bi[[en[d)aft angel)t, im i^umanismus, unb [(^liepd) gcntral,

was bie D^eligion betrifft, in ber !Ref ormation.

©iefe Dier ^Beroegungen empfingen il)ren ^nfto^ aus fet)r au5=

einanberlaufenbcn, Dtelfa^ |i^ it)iber[treitenben ^rinjipien
;

iebocE)

loaren [ic alle hierin [ic^ einig, ha^ [ie ein Cosfeommen Don ber

hir(^Iid)en BeDormunbung be^roecfeten unb einer Cebensäu^erung

aus eigenem, felbftänbigem Seu)ufet[ein nad)[trebten. ©a^ Sic

biefe üier 3Jlä(^te im fe(^3el)nten 3fa^rl)unbert [o oft im 5Bunb mit*

cinanber auftreten [e^en, ):)at bann auc^ nii^ts oertounberlii^es.

(Es roar bas eine 3Jlen[^enIeben, bas ben Sanben ber 53ormunb^

j(^aft enttDa(^[en roar unb barum nad) freier (Entroi&Iung brängte

unb trieb, unb roo nun bie alte Sc^irm^errin mit ^anb unb ^u^

\\6) gegen bie 9J^ünbigfeeitserJtIärung ftemmte, roar es natürli(^,

ha^ man ]\ä) oon ha roie bort gur ^Befreiung unter[tü^te. OI)ne

biefe 53erftänbigung roäre bie ^Beoormunbung über gan3 (Europa

bauernb unb nac^ bem unternommenen 2Bibcr[tanb nod) [d)Iimmer

getDorben; banh biefem 3w[ammenir)irken i[t ber QBiberjtanb mit

bem (Erroerb ber oollen 3Jlünbigfeeit gekrönt, unb barf man rühmen,

ha^ Don ber Stunbe ah Äunft roie 3Bif[en[(^aft, Politik roie ^Religion

befreit |inb.

QBirb man nun barum [agen muffen, ha^ ber (Ealoinismus

voo\)\ bie ^Religion aber ni(^t bie Äunft befreit f)at, unb ha'j^ bie

(EI)re ber ^ri^eierfelärung bei' Äunft ber Ü^enaiffance belaffen bleiben

mufe? Da beftätige id) nun bies le^te oollkommen, loas bie inner=

Iid)e i^raft angebt, toomit bie Äunft felbft für il)re (}rei^eit auf=

kam. Das äftf)etifd)e (Benie, toenn iä) m\6) fo ausbrücken barf,

roar üon (Bott felbft in ben gried)if(f)en ©eift gelegt, unb bie ^unft

konnte il)ren IMnfpru^ auf ein felbftänbiges 5Befte^en nur baburi^

betoeifen, ha^ fie bie ©runbkröfte, bie bas gried)ifd)e (Benie ans

Ci^t brachte, toieber mit 3ubel einlief. 2Bäre es aber ni^t me^r

geroefen, fo ^ätte bies nie gu ber erroarteten Befreiung geführt.

Übrigens roiberfe^te fic^ bie bamalige Äirc^e ber ßulaffung biefes

klaffif(^en ^unftelements ni^t im minbeften. Die D^enaiffance

tDurbe ni^t an ber 2ür abgeroiefen, fonbern eingelaffen. Sofort

bereid)erte fic^ bie d)riftli(^e Äunft mit bem !8eften, roas bie

!Renaiffance 3U bieten ^atte, unb in bem fogenannten „(Einquecento"

ober ber Jood)renaiffance finb es Sramante unb ha Q3inci, 5[Rid)eIangeIo
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unb ^Rofael, bie ben ,,splendor ecclesiae" mit einem Äun[t[d)a^

berei(^crten, ber als eingig unb unnad)af)mlid), gef^roeige über=

bietbar be3eid)net trerben mu^. 60 I)ielt bas alte Banb Äirc^e

unb ^unft ocrbunben, unb bies 5Banb biente oon [elbft bagu, ein

bauernbes ^atronat 3U befeftigen. 3u tatfä(f)Iid)er ^Befreiung ber

^un[t mar aus bem (Brunbe nod) etioas gan^ anberes nötig, ©ie
^ird)emu^te im ^Prin^ip auf bas gei[tlid)e (Bebiet ^urü^gebrängt
töerben; bie ^un[t, bie [id) in fjeiligen Spfjären beroegte, mufetc

im ge[ellfd)attlicf)en ßebcn [clbft auftreten, unb bie ^Religion

mu^te in ber ^ird)e it)r [i)mboIi[cf)es (Betoanb ablegen, gerabe um
nad) biefer (Erhebung 3U einer l)ö^eren geiftigen Stufe bas gange
Ceben bur(^atmen gu können. (Es i[t in ber Zat, vok v. ^art*

mann [agt: „es ift bie rein geiftige ^Religion, bie tool)! mit ber einen

§anb bem Äünftler feine fpegififd) religiöfe Äunft nimmt, aber bie

it)m 3um (Erfa^ hierfür mit ber anberen §anb eine gange ÜBelt

bietet, bie religiös burct)atmet ift".') Sold) einer rein geiftigen

^Religion i)at £utf)er ido[)I nad)geiagt, aber bod) erft ber (Lalvms^
mus l)at fie ergriffen. (Erft bank bem (Taloinismus ift mit bem
„splendor ecclesiae", b. l). mit i^rem äußeren ©lang gebro(^en;

gebrod)en mit il)rem unermepd)en Äird)enbefi^, ber bie Äunft
finangiell gebunben I)ielt, unb gebrod)en auc^ mit bem äußeren

9}lac^teru)eis, ber nic^t ru^en konnte, el) er alle 2iu^erungen menfd)=

Iid)en Cebens fid) unterworfen i)aik. Unb toenn nun aud) ber

Humanismus bies brühenbe unb unnatürli^e kirc^Iic^e 2Befen be^

ftritt, fo konnte bod) ber Jou^nanismus — man benhe nur
an (Erasmus! — bies nie mit 5Iusfi(^t auf guten (Erfolg tun.

Überhaupt war ber Xriumpl) I)ier nid)t bem Dorbet)aIten, ber felbft

auf religiöfem (Bebiet blofe negatiü ben Streit anfing, fonbern allein

bem, ber bie fi)mboIifd)e O^eligion burd) bas 5luffteigen gu einem

I)ö^eren religiöfen Stanbpunkt überoanb. Unb barum kann man
of)ne (Befal)r, gu übertreiben, behaupten, ba^ ber (Taloinismus

fd)lieölid) ben 5Iusfd)Iag gegeben I)at, unb ha^ erft, bank feinem

gä^en 5BeI)arren ber ^Beoormunbung ber Äird)e über unfer ganges

menfd)lid)e5 Ceben, unb fo aud) ber Seoormunbung über bie Äunft,

ein (Enbe gemad)t roorben ift.

3nbes gäbe id) augenbli&Iii^ gu, ha^ biefer (Erfolg blo^ gufällig

geroefen fei, märe keine tiefere 5luffaffung bes menfd)Iid)en Cebens,

unb fo aud) ber ^unft, I)ierbei im Spiel geroefen. 5IIs 3talien unter

2Jiktor (Emanuel mit ^ilfe üon ©aribalbi befreit mürbe, fc^Iug bie

>) iacftf)etift II. p. 459.
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Stunbc ber 3ri^et^eit and) für bie 2BaIben[er in ÜJlittel-- unb Süb=
italicn, aber o^nc ha^ ettoa ber „D^e galontuomo" ober ©artbalbi

bies beabji^tigt ^atte. So könnte es alfo au(^ [ein, ba^ ber

(Ealüinismus in [einem Äampf für men[(^lid)e J^ei^eit tat[äcf)Iic^

aui) has ^anh gelö[t }:)'dtk, bas bisher bie ^un[t gefe[[elt ^ielt,

aber ol)ne bies Rraft [eines ^Pringips gemollt gu ^aben. ^06) auf

ein gtoeites mufe id) barum ^intüei[en, rooburd) bie ^xaq^ er[t ent=

[d)ieben roirb. IBieber^oIt richtete ic^ [c^on 3^re 2Iufmerk[amheit

auf bie ^oI)e Sebeutung bes 2et)r[tü(fes oon ber „allgemeinen

(Bnabe", unb aü6) I)ier, bei ber Äun[t, komme \d) barauf gurüÄ.

ÜBas feird)Iic^ [ein [oII, mufe hen Stempel bes ©laubens tragen,

unb ^ri[tli(^e Äun[t kann allein Don ©laubigen ausgel)en. Su(^e

ic^ al[o in einer [pe^ififi^ (^ri[tli(f)en ^un[t bie eigentliche, bie roa^re

Äun[t, bann [pred)e iä) hiermit aus, ba^ bie eble Äun[tgabe allein

bas 2;eil ber (Bläubigen i[t. Demgegenüber jebod) [priest (Calöin

es aus, ba^ bie ,,artes liberales'' (Baben [inb, bie ©ott „promi-

scue piis et impiis", b. l). gleid)ertr>ei[e unb o^ne llnter[c^ieb

©laubigen unb Ungläubigen guerteilt I)at, ja bie gufolge ber ©e=

[(^i(^te [ogar in reicherem Tla^ gerabe au^er^alb bes ©laubens=

krei[es geglänzt l)aben. „T)ie[e 5lu5[tra^lung bes göttlid)en 2i(f)tes",

[agt er, „geroann, roie bie (Erfal)rung uns le^rt, ^äufig gerabe

am [tärli[ten bei ungläubigen 5Jölkern Soben." Unb bies ket)rt

nun bie Orbnung ber ©inge gerabe um. Sinben Sie ben l)o^en

^un[tgenufe an bie 2Biebergeburt, bann i[t bie[e ©abe aus[d)lie^=

li(^ bas 2eil ber ©laubigen unb mu^ kir^lic^ bleiben, Sie fliegt

bann aus ber partikularen ©nabe. Sinb [ie bagegen, mit ber

(Erfal)rung ber ©e[d)id)te üor ^ugen, ber OJleinung, ha^ auä) bas

l)ö^[te ^un[tgenie gu ben n a t ü r l i ^ e n ©aben gehört, unb al[o

3u ben Se[onber^eiten, bie tro^ ber Sünbe buri^ bie allgemeine

©nabe in un[erem men[(^li^en ©e[^le(^t i^ren ©lan3 behielten,

bann folgt hieraus, ha^ bie Äunft beibe, ©laubige roic Ungläubige,

be[eelen kann, unb ha^ ©ott freimä^tig bleibt, [ie unter J5eiben=

unb (E^ri[tenoölkern nad) [einem freimäc[)tigen 3Bol)lgefallen aus=

zuteilen. Dies gilt bann mdji nur Don ber ^un[t, [onbern Don

allen natürlii^en ^lu^erungen bes men[d)lid)en Gebens, roie [id) bies

namcntli^ ergibt, menn Sie im 2lltertum 3srael mit ben 55ölkern

riergleid)en. üöas bas ^eilige angebt, i[t Israel erkoren unb ni^t

nur über alle 5Jölker, [onbern allein unter allen 55ölkern ge[egnet.

3m Punkt ber 5{eligion be[i^t Israel nid)t nur me^r, [onbern allein

bie 2Ba^rt)eit unb ge^en alle Q5ölker, [elb[t bie ©riechen unb D^ömer,

unter ber §err[^aft ber Cüge gebüdtt. (Cl)ri[tus i[t nid)t teils aus
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Joeil kommt oon ben ^uben. 5lbcr [o reic^ Israel auf religiöfem

(Bebiet glänzt, [o erblaßt [eine (Er[d)einung, töcnn Sie [eine Äun[t=

entu)i*Iung, [eine tDi[[cn[(f)aftIicf)e (Enttüi&Iung, [eine [pätere !Re{c^s=

unb Staatsentroicfelung, bie (EntroicMung [eines Joanbels unb [einer

3nbu[trie mit ber ber umliegenben QJöIher Dergleid)en. Dafe §iram
aus bem ioeibenlanb nacf) 3eru[alem kommen mu^te, um 3ions
Tempel gu bauen, [agt toof)! genug. (Bin Galomo, in bem bie

2Bei5f)eit (Bottes toar, lüufete nicl)t allein, ha^ 3srael auf bem
23augebiet 3urü&[tanb, [onbern erkannte bies an, baburd) ha^ er

Don ausioärts <5ülfe I)erbeirief, unb geigt uns bur^ [ein ganges
3;un, bo^ §irams kommen ni(^t einen SJlangel oerriet, be\\Qn er

[id) [djämtc, [onbern ettoas natürlid)es mar, bas in (Bottes 5Hat

aufgenommen roar.

S^un i[t in Übereinftimmung {)iermit unb auf (Brunb bes 3eug=
ni[[e5 ber Sd)rift mie ber (Be[d)i^te ber (Tabinismus gu ber (Er=

Kenntnis gekommen, ha^ bie ungläubigen 55ölher roo^I brausen
[tel)en, roo [id) bas Heiligtum er[d)Iieöt, ba^ [ie aber nid)t5be[to=

toeniger il)re eigene Sebeutung in ber (Be[d)id)te f)aben, ha^ [ie

if)ren eigenen Seruf Don (Bott empfangen I)aben, unb ha^ and) i^r

lBe[te^en als unentbe^rlid) in hen ÜBeltpIan aufgenommen i[t. ^ür
jebe ^u^erung men[d)lid)en Cebens gibt es eine eigene Einlage in

Slut unb m[tammung, bagu [inb Sd)i*ungen, be[onbere Sdjidtungen
and) betreffs bes 2o[es unb ber (Ereigni[[e nötig; nötig [ogar eine

be[onbere 5^aturumgebung unb ein be[onberer (Einfluß bes Klimas.
Dies alles toar benn and) bei Israel auf bas I)eilige ^fanb an=
gelegt, bas es in ber göttlichen Offenbarung empfangen [ollte. 2Bar
aber Israel [o für bie ^Religion unb hen 2riump^ bes (Bottesreicf)e5

erkoren, [o ^inberte bies bocf) nidjt im minbe[ten, ha^ bas gried)i[(^e

25om oon (Bott für bas pI)iIo[op!)i[cf)e ßeben unb bie Äun[toffen-
barung auser[er)en tourbe, unb ba^ eben[o bie !Hömer oon (Bott

auserkoren tcurben, um uns eine kla[[i[d)e (EntmiÄIung auf bem
©ebiet bes !Red)ts unb bes Staates 3U geben. %nd) bas ^nn\U
leben I)at [eine oorläufige (Enttoi&Iung unb [eine [pätere (Entfaltung,

aber um be[to kräftiger aufblü{)en gu können, mu^ es auc^ [eine

gentrale (Entmi&Iung gu I)enem SeIb[tbetDUÖt[ein bringen, um bie

unüeränberlid)en ©runblagen [eines ibealen 2Be[ens 3U entbe&en.
3u [old) einer SeIb[toffenbarung kommt [0 eine ßebenser[(f)einung

nur einmal, unb i[t bie[e Offenbarung gefunben, bann bleibt [ie

kla[[i[d), tonangebenb unb für immer f) errfd)enb ; mag bann bie

weitere (Entioi&Iung auc^ neuere 3^ormen unb reicheres imaterial
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fuc^en, im 2Befen bleibt bie ur|prünglic^e (Erfinbung unoeränbert.

60 konnte aI[o ber Caloinismus nid)t nur, [onbern [0 mufete er er=

Rennen, ha^ bas gried)i[(^e Q5oIfe bas ur[prüngli(^e Äunftoolk von

©ottes ©naben geroefen voax, ha^ bie Äunft gerabe hank biejer

Iilaf[i[^en (EntrüiÄlung als eine jelb[tänbige ^iu^erung unferes

menf(^Ii(^en Cebens er[d)ienen mar, unb ha^ fie aljo rool)! an6) bie

^Religion in fic^ aufäune^men I)atte, aber ha^ jie barum no^ burd)=

aus ni(^t in abhängigem Sinn bem feir(^Iid)en Stamm, ober roenn

Sie roollen, bem Stamm bes (Blaubens aufgepfropft %u toerben

braui^te. ©ie D^enaiffance als iRü&ke^r ber Äunft ju i^ren roieber^

entbe&ten (Brunblinien er[(^ien aus bem (Brunbe bem Calüinismus

ni{^t als ein fünbiges, [onbern als ein oon (Bott oerorbnetes

Streben, bem er ni(^t blo^ 3ufällig, [onbern roo^IbecDu^t unb ah^

[idjilid) in bie §anb gearbeitet ^at.

(Es i[t al[o keine !Rebe baoon, ha^ ber (Ealoinismus nur als

ungeroollte ^0^9^ [eines 2Biber[tanbe5 gegen bie §ierard)ie guglei^

bie Befreiung ber ^unft beförbert ^ätte, üielmet)r forberte er biefe

Befreiung unb mu^te [ie im eigenen i^reis 3u[tanbebringen auf (Brunb

[einer ge[amten 2BeIt= unb £eben5an[d)auung. Die 2BeIt i[t n\6)t

ein oerlorener ^planet, ber fortan nur ben "Dienft tut, ber Äird)e

einen ^la^ 3U bieten, loo [ie als [treitenbe Äir<^e ausharren kann,

unb bie 0}len[c^^eit i[t ni(^t eine 3ieIIo[e 5)len[d)enma[[e, bie allein

ben 'Dien[t tut, bie 5Iuserir)äl)lten geboren löerben 3U la[[en. 3m
(Begenteil, bie[e 2Belt i[t ber Si^aupla^ ber mächtigen Zakn (Bottes,

unb bie[e ^en[(^^eit eine S(^öpfung [einer ^anh, bie aucl) abge[e^en

Donber eigenen Seligkeit, oonbem, roas bie 3ukunft bringen roirb, ^ier

in biefer 3eitli(^keit einen mäd)tigen ^roge^ burd)läuft unb in biefem

^ro^e^ l)i[tori[(^er (Entroicklung (Bottes 5^amen Derl)errli(^en mu^. 1)a'

3U I)at er ber 5Jlen[(^^eit allerlei oer[^iebene Cebensäu^erungen ge=

geben, unb unter bie[en Cebensäufeerungen nimmt aud) bie ^un[t

einen [elbftänbigen ^la^ ein. t)ie Äun[t offenbart uns S(^öpfung5=

orbnungen, bie löeber 2Bi[[en[^aft, nod) Staatsraifon, no^ religiö[es

ßeben, noc^ [elb[t bie ^Religion geben kann. Sie i[t eine ^flan^e,

bie auf eigener üßur^el grünt unb blü^t; unb o^ne nun 3U Der=

kennen, ha^ ani) biefe ^flan^e 3eitu)ei[e eine Stü^e brausen kann,

unb ha^ bie ^ir^e il)r in frül)eren üagen biefe Stü^e in kö[tlic^er

2Bei[e geboten I)at, oerlangte boc^ bas caloini[ti[(^e ^pringip, ha^

and) bie[e ^flan3e ber ^unft fc^lie^lid) ^raft geroinnen follte, um
o^ne Stütje auf il)rcm eigenen Stamm it)rc Ärone empor3ul)eben,

unb erkannte es an, ha^ bas (Befe^ ber (Eji[ten3 unb bes 3Bad)S=

tums für biefe ^flan3e ber Äunft am frü^eften unb I)ell[ten oon bem
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grtec^i[(^cn Mn[tler er?iannt roorben \\i, \o ha^ bcsroegcn alle ^ö^erc

Äunjt immer mieber bei biefer felaj|i[d)en (EntroiÄlung i^ren roa^rcn

eintrieb 3U empfangen I)at. 5li(^t — barauf homme icf) gleich —

,

um bei (Briec^enlanb [tel)en gu bleiben ober auc^ o^ne Kritik \\)xt

^eibnifc^e (Erfd)einung ^erübergunc^men. %.\x&j bic Äunft bleibt

nic^t bei if)rem Urjprung [te^en, [onbern ^at [id) immer reid)er 3U

entroiÄeln unb ^ugleid) bei biefer (EnttoiÄIung ausjufc^eiben,

roas [i(^ fälfd)lid) bei it)rem 51ufblü^en eingemengt ^atte. !Rur bas

(Be[e^ i^res QBad)5tum5 unb it)rer ^lüte mu^ ^unftge[e^ bleiben,

nid)t Don anbersroo^er it)r auferlegt, Jonbern aus il)rem eigenen

2Befen erkannt roerben, unb in biefer (Entbinbung üon unnatür«

Iid)en unb in biefer 5Serbinbung mit natürlid)en Sanben mu^ a\x6)

für bie Äunft bie roa^re ^r^^^i^^it gefu(^t roerben. Unb roer nun

benken follte, ha^ besroegen ber (Calüinismus bas ^eilige ©ebiet

ber ^Religion ber ÜBiffenfc^aft unb Äunft entreißen roolle, bem [ei

gefagt, ha^ gerabe ber (Ealoinismus biefe beiben 2ebensmäd)te

unfer gan3es menf(^Ii(^es Ceben umfangen laffen roill. £s mu^
eine ÜBiffenfc^aft geben, bie nid)t rul)t, e^e fie ben gangen Kosmos

bur^ba^t, eine Ü^eligion, bie nid)t ftinftet)en kann, el)e fie bas

gange menf^Ii(^e Ceben burd)brungen I)at; aber bann auc^ fo eine

Äunft, bie kein eingiges 2ebensgebiet Derfc^mät)t, unb barum auc^

bas gange menf(i)Ii(^e ßeben, unb fo au^ bas (Beringfügigfte in

biefem Ceben, in i^re Äunftroelt aufnimmt.

•Diefe reid)e 5lusbreitung bes (Bebietes ber ^unft foll für mid)

guglei(^ hm paffenben Übergang gu ber legten ^tusfü^rung bilben,

gu ber ic^ 5I)re ^lufmerkfamkeit in 5Infpru^ ne^me, nämlid) hal^

ber Caloinismus aud) tatfä(i)Iid) unb in konkretem Sinn

bie (Entroicklung ber ßunft beförbert ^at. Dabei braucht

u)oI)I kaum gefagt gu roerben, ho!)^ ber (Ealninismus aud) auf bem

Äunftgebiet ni^t ben 3<3uberer fpielen konnte, unb nid)t anbers als

mit natürlid)en ^Jorausfe^ungen toirken konnte. Dafe ber Italiener

eine mufikalif(^ere Äe^le bekommen als ber Schotte, unb ber T>eutf(^c

Don ftürmifd)erer Sangesluft bet)errfd)t roirb als ber 51ieberlänber,

finb unleugbare Xatfac^en , roomit bie Äunft ebenfogut unter ber

JÖerrfc^aft !Roms als unter ber J5errfd)aft bes Cabinismus gu

rei^nen ^atte, (Brünbe, roes^alb es loeber logif(^ noc^ na^ el)rlic^er

!Re(i^tsfprad)e ift, tüenn man bem (Ealoinismus bas gum 55orrDurf

mad)t, roas unmittelbar aus ber 35erfc^ieben^eit ber 23olksart ^er=
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rorge^t. (Ebcnfoioenig kann es befremben, bo^ ber (Ealüinismus

in unferen nörbli(^en Canben keinen 3Jlarmor, ^orp^i)r ober 5lrbuin=

[tein aus bem 58oben säubern konnte, unb ha^ besa)egen bie Sau='

unb Silb^auerkun[t, bie reiche 9^atur[teine als Stoffe bebarf, fid)

roilliger in ßänbern entroickelte , roo bie Steingrube biefen Sd)a^

liefert, als in einem ßanb roie iRieberlanb, bas auf Qtljm. unb

S^Iamm ru^t. ©ic^tkunft, !Ionkun[t unb 3[RaIerei, bie brei oöllig

freien unb Don allen natürli^en 5öorau5[e^ungen am unabl)ängigjten

Äün[te, finb aus bem ©runbe bie einjigen, bie ^ier in Setrac^t

kommen. 91i<i)t als ob un[er !HatI)ausbau keinen eigenen (E^ren=

pla^ unter h^n Sd)öpfungen ber 2lrd)itektonik einnehmen könnte,

ßeuüen unb SOlibbelburg, ^ntroerpen unb ^mjterbam roiffen no(^

baoon ^u geugen, roas einft nieberlänbij^e Äun[t aus Stein aus=

gcfül)rt I)at. Unb au^ tDer bie Sianbbilber non Quellinus unb

be ^ei)3er ju ^nttoerpen unb auf bem (Brab 2BiIf)eIms bes Sc^njeigers

genießen burfte, leugnet bie Äunftfertigkeit bie[er OJiänner bes

3!Rei^eIs nic^t. Dem jte^t aber entgegen, ha^ unjer lRatI}ausbau

lange cor bem (Ealöinismus aufkam unb au^ in [einer fpäteren

(Entmi&lung keinen einsigen Quq geigt, ber an ben (Ealüinismus

erinnert. Der (Ealüinismus, ber kraft [eines ^ringips meber ^at^e=

bralen [tiftete, noc^ ^alä[te baute, no(^ na^ 5Imp^it{)eatern Der=

langte, konnte keine mä(^tigen arc^itektoni[^en S^öpfungen ent=

ftc^en la[[en unb konnte aud) eben[otDenig ben Drang roe&en, bie

leeren 9Ii[d)en [o rie[en^after Sauten mit Sd)öpfungen ber Silb=

I)auerei gu beüölkern. Das Q5erbien[t bes (Ealüinismus um bie

Äun[t liegt benn au^ wo anbers, ni(^t in ben objektioen, [onbern

aus[(^lie^li(^ in ben mel)r [ubjektioen Mn[ten, bie o^ne bie Unter=

ftü^ung aus bem 5}lillionen[(^a^ unb oI)ne §ülfe ber ^armorgrube

frei aus bes 5JIen[(i)en (Bei[t erblül)en. 55on ber Dic^tkunft [^roeige

i(i) babei. Son[t müfete lä) hod) an er[ter Stelle auf un[ere nieber=

Iänbi[(^e Did)tkun[t ü)ei[en, unb [d)on bas eng begrenzte (Bebtet

unferer Sprai^e [d)lofe un[ere Di(^tkun[t üon ber 2Belt ah. So

^erüorragenbe Did^ter in mehreren Sd)ulen 3uglei(^ au6) unter uns

aufge[tanben [inb, i^r (Einfluß mufete national begrenzt bleiben unb

konnte besroegen auf bie Did)tkun[t als 2Belter[d)einung nid)t ein=

töirken. Dies ^ßorrec^t i[t nur [el)r wenigen 53ölkern üorbe^alten,

bcren Sprache SSe^ikel für ben internationalen 5Serke^r lüurbe.

3[t aber aud) bas Spränge biet für kleinere QSölker national

be[d)ränkt, bas ^ugc i[t international, unb bie 3)Iu[ik, bie bas

OI)r auffängt, tüirb üon einem feben 5!Jlen[d)enI)er3 üer[tanben.

Unb barum ^at [ic^, toer bem (Einfluß bes (Ealüinismus auf bie
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(EntroiÄlung unb bie Slüte ber ^unjt nad)|pürcn roill, in inter-

nationalem Sinn auf biefes Äünjtepaar gu bcjd)ränken unb jid) 3U

fragen, loas ber (Talüinismus für bie OJlalerei roic für bie ÜBelt ber

löne getoefen i[t.

Unb tOi gilt für biefe beiben Künjte biefer eine (Bebanfee, '^Qi^

fie, el)e ber (Ealoinismus auftrat, ^od) über bem ^öolfesleben jd)U)cbten

unb erjt unter bem (Einfluß bes (Eabinismus in bas rei(^e ^olks«

leben ^erabge[tiegen |inb. 35on ber !mujife jeigc i^ 3l)nen bas am

6d)Iufe meiner 5BorIefung ausbrüÄlid), unb töas bie !ülalerei am

ge^t, kann id) mid) mit ber (Erinnerung baran begnügen, u?as im

fec^3el)nten unb jieb3el)nten 3al)r^unbert Don ber nieberlänbi|d)en

^un[tfd)ule mit ^infel unb ^abel ^eroorgesaubert roorben ift. !Rem»

branbts Olame allein ruft ':S\)mx^ f)ier eine OBelt oon Äunftfc^ä^en

üor ben 6eijt. Olod) wetteifern bie 5Jlu[een aller Cänber unb OBelt^

teile miteinanber, um jid) mit unglaublid)en ©elbjummen roeg^u^

fd)nappen, toas aus biefen 6(^ä^en freikommt. Selbft ber Sörfem

mann in „ÜBallftreet" \^oX 5I(^tung üor einer Äunftfd)ule, beren (Er=

trag ein [o I)od) [id) belaufenbes Kapital üergegentDörtigt. Unb

ie^t nod) [ud)en bie bebeutenbjten 5JlaIer it)re OJlotioe unb il)re

Äunftrid)tung in bem, roas bamals als oöllig neue Äun[trid)tung

bie OBelt überrafd)t ^)qX. mtürlid) bürfen Sic babei nic^t fragen,

ob all bieje OKaler perfönlid) unanfechtbaren caIoiniftifd)en Sefeennt=

nijles toaren. 5Iud) in ber a)laler[d)ule, bie unter !Rom5 (Ein=

flufe ber unferen ooranging, roaren bie „bons Catholiques" meift

feiten. Sold) ein ©eijteseinflufe mirfet ni(^t perfönlid), [onbern brü&t

feinen Stempel auf Umgebung unb 3ufammenleben, auf bie QBelt

ber 2ßat)rnei)mungen, QSorftellungen unb (Bebanhen, unb aus bie[cr

©efamtl)eit ber (Einbrüdie I)eraus rourbe bann [old) eine Äunftfd)ule

geboren. So nun \itixQii)iti ift ber (Begenfa^ 3ur 5Sergangen^eit

in ber nieberlänbifd)en a)lalerfd)ule unoerhennbar. Das 35oIfe 3äl)Itc

cl)ebem nid)t mit; mit3äl)len konnte nur, roer |id) I)od) über bas

QSolftsIeben erI)ob, bie ^oI)e ilBelt ber Äird)c unb bie ^of)e ÜBelt

ber O^itter unb dürften. 5lbcr nunmel)r roar bas QJoIft münbig ge=

iBorben, unb unter ben ^lufpijien bes (Caloinismus ^at es als

<PropI)C3eiung bes bemokratif^en ßebens ber neueren Z'^xitn 3uer|t

biefe ^ünbigkeit proklamiert. Die ^amilie I)örte auf, ein tUn=

^ängfel ber ^irc^c 3U fein, unb kam in il)rcr fclb|tänbigen ©c=

beutung 3um *Borfd)ein. Unter bem (BIan3 ber allgemeinen (Bnabe

fd)ien aud) bas au^crkird)Ud)e Ceben I)o^es 3ntercffe unb allfeitigc

Äunftmotiöc 3U bcfi^en. ©as gcrDÖf)nIi^e 9Jlcnfd)enIeben kam,

na(i^bcm es fic^ ja^r^unbcrtelang unter bem ©ru* bes pf)cren Dcr»

K u y p e r , Reformation wider Hevolution. U
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borgen ^atte, in all feiner nüchternen 2Birkli(^keit toie eine neue

2BeIt aus [einem 25er[te(fe gum 53or[(^ein. (Es erfolgte eine tDeit=

ge^enbe (Eman3tpation unferes gerDöI)nlic^en irbif^en Cebens unb

ber Sr^ei^eitsfinn, ber I)iermit bas ^erj ber 5JöIfeer eroberte, I)atte

feine Cuft haxan, von feinem el)ebem fo blinblings DerrDaI)rIoften

6c^a^ 3u genießen. Scibft Zaim^) f)at biefen 6egen, ber oon

bem cabiniftifi^en (^reil)eitsfinn auf bas Äunftgebiet ausging, ge=

rül)mt, (Earriere^), ber feiber ebenforoenig (Eabinift roar, ruft es

laut aus, roic allein ber (Ealoinismus imftanbe roar, für bie freie

Sd)ön^eit hen 5l(feer umaupflügen, vorauf fie blül)en follte.

(Es ift fogar mel)r als einmal fd)on barauf ^ingcroiefen roorben,

roie ber reid)e (Bebanke einer (Erroä^lung aus lauter ©naben bas

feine ba3U beitrug, bas ^uge bes Mnftlers für bie intereffeerregenbe

Sebeutung bes kleinen unb fc^einbar TOc^tigcn gu erfd)liefeen. Sal)

©Ott nic^t, roas üor klugen ift, fonbern bas ^ex^ an, lag bann

l)ierin kein 3ringer3cig für ben Mnftler, bas ©ett)ol)nte unb 2111=

tägli^e gu beoba^ten, unter biefem 5Illtägli(i)en ben Seroegungen

unb 2;riebfebern bes menf(^li^en ^er^ens nac^^ufpüren unb bas

3beale, bas hierin lag, mit feinem Äunftfinn 3U ergreifen, um bann

mit ber ^unft feines ^infels cor ber gangen 2Belt fic^tbar gu

machen, lüas fein Äunftfinn barin entbcckt ^atte? Selbft bie 3;or=

I)eit bis auf bas ©raftif^e in biefem menf(^lid)en Ceben rourbe nun,

roeil CS bo^ aus bem rounberbaren, roenn aud) oerborbenen 3!Renfd)en-

I)er3en aufkam, SJlotio für künftlerifdje 2Biebergabe, bem 5Jlenf(^en

mufete auct) bas Bilb feiner ^Betörung üorge^alten roerben, ob er

fic^ Don feiner 53erirrung abroenben mö^te. ^atte man bisher

ausfc^liefelic^ bie ibealifierten ©eftalten ber ^rop^eten unb 5lpoftel,

ber Joßiligen unb *Priefter auf bie fieintoanb gebracht, fo mufete,

loenn (Bott ben gemeinen ^Bürger unb 2;agelöl)ner erkor, and) ber

^opf, bie 2rigur, ber gange 3Befensausbru(k bes SD^annes aus bem

35olk feffeln können, unb bie menf^li(^e ^erfönlid)keit in jebem

iRang unb Stanb auf bie Ceinroanb übertragen roerben. Unb fo

au^, ^atte man früher alle Sli*e oollftönbig unb einzig auf bas

ßeiben bes 5Jlannes ber Si^mergen gerichtet, je^t getoa^rte man,

ha^ ein Ceiben auc^ in bem allgemeinen (Elenb burc^gekämpft roarb,

toelc^es bie intereffanteften ©e^eimniffe bes ÜJlenf^en^ergens gum

35orfd)ein brad)te unb uns bie lange Ceibensrei^e geigte, bie uns

in nod) ^eiligerer 3;iefe bie gang eingige Sebeutung üon ©olgat^a

*) Taine, Philosophie de l'art dans les Pays Bas. p. 148 II.

") (Earrievc. ©ic ßunjt im 3"[ttTnmcnt)ang mit ber ^ulturenttDicklung.

IV. p. 308.
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ocrfte^en lie^. Äeine 5!Jlac^t bcr Äir(^c leitete ben Äünjtler je^t

mel)r, keine 9)lac^t bes (Bclbes aus bem ^alaft banb i^n. (Es

mar ber Mnftler oIs SJlcnfd), ber, frei unter !)[Ren[d)en roanbelnb,

ettoas gan3 anberes unb oiel reid)ere5 in unb hinter bem menfc^-

Itd)en ßeben entbeÄtc, als bie tieften Sel)er auf bem ©ebiet ber

Äunft el)ebem aud) nur von ferne üermutet I)atten. 3"üt 9^em=

branbt lag, toie laine [o [innig bemerkt, bas Geben hinter [einen

bunheln 3"0fben, aber gerabe in bie[em ^^nbunhel erfaßte er bas

Qehm [o [elt[am roirfelid) unb innig wai)x. Unb [o rourbe benn

bank ber !ülünbigerhlärung ber Völker, bank bem t5"'^ei^eit5[inn,

ben ber (Ealoinismus im ^ev^^n ber 55ölfeer ertoeckte, in bem ge=

roo^nten unb bod) [o reid)en men[c^lid)en Qehen ber Äun[t eine

gan3 neue 2BeIt er[(^Io[[en, unb aus bem reiben 3n!^alt bie[er neu=

entbecfeten ÜBelt I)at bie nieberlänbi[(^e 5JlaIer[(^uIe, babur^ ha^

[ie ein 5Iuge für bas kleine unb Unbebeutenbe, ein ^erj für bas

fieiben ber 5[Ren[d)^eit ^atte, bie[en rounberbaren Äun[t[d)a^ auf

bie Ceinioanb gebrai^t, ber je^t no(^ i{)ren !Ru^m oereu)igt unb

i>tn ÜBeg 3U neuen Äun[teroberungen allen Völkern er[^Io[[en l)at.

Unb nun no(^ gum S(^lu[[e bie ^ebeutung bes (Taloinismus

für bie 5}lu[ife, ein 35or3ug, ber minber bekannt, aber barum Don

nid)t geringerer ^ebeutung i[t, toie Douen in [einen 3tDei bicken

Oktaobänben^) uns bies Dor je^t je^n 3a^ren erklärt i)at S)lu[ik

unb 3[RaIerei laufen I)ier parallel, üßie in ber kir^lic^en=ari[to=

krati[(^en ^eriobe nur bas $ol)e unb ^eilige bie 5[Rei[ter bes

^in[els fe[[elte, [0 I)err[d)te auf mu[ikali[c^em (Bebtet ber getoi^

tiefe aber eintönige „cantus planus" ober „piain chant" von

(Bregor, ber ben 5^l)t)t^mus oerleugnete, bie ^ormonie nic^t kannte

unb bur^ [einen oon Einfang an kon[erDatiDen (Charakter, roie ein

Äun[tkenner begeugt ^at, jeber (EntroiÄlung ber 2;onkun[t im ÜBege

[tanb.^) üief unter biefer feierli^en 2:onkun[t 30g in hen Ärei[en

bes Volkes ein freier Sang runb, ber ^äufig bem Q5enusbien[t

[eine Se[eelung üerbankte unb jum Ärgernis ber be[[eren Äirc^en*

') O. Douen, Clement Marot et le Psautier Huguenot. Deux volumes

en grand Octavo de 738 et de 713 pages. Paris ä rimprimerie

nationale. 1888/9.

*) Le r6sultat de la conservation perp6tuelle d'un syteme de ton-

alite, ou de la forme de la gamme, est Timpossibilite du progres dans

l'art. Biographies des musiciens. Introduction. p. LV.

11*
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fürftcn namentlich bei bem [ogenannten „(Elelsfeft" bis in bie

Äird)enrüänbc einbrang unb gu bcn anftöfeigen Si^Qujpielen 5ln=

Icitung gab, benen er[t bas Äongil %n Iribent ©renje unb 3^^^

gefegt. ^) Die Äird)e allein burfte bie 2Bogen ber Xöne rau|(^en

Ia[|cn; roas has 5SoIk mufigierte, galt für unter ber 2Bürbe ber

Äunft, unb [elbft im ^etl)au5 mu^te bas 5öoIk bie !ülujih root)!

anpren, aber felbjt mit[ingen burfte es nid)t. So blieb bie ÜJlufik

als Äunft einer felbftänbigen Stellung beraubt. 'Jim joroeit jie

ber ^\x6)e bienen roollte, konnte fie als Äunft blül)en. 3Bas fie

auf eigenem (Bebiet gu unternel)men roagte, erI)ob [i(^ nic^t über

populären (Bebraud). Unb roie nun auf jebem (Bebiet bes Gebens

ber ^roteftantismus im allgemeinen, konjequent aber nur ber

(Ealüinismus ber Seoormunbung ber Äirc^e ein (Enbe mai^te, [o i[t au6)

bie lonkunft bem Cabinismus ben ©ank für i^re Befreiung unb für bie

(Eröffnung bes 2Bege5 gu i^rer gan3en mobernen (Enttoicklung jd)ulbig.

Sinb es bo(^ bie Jonfe^er bes caloiniftifi^en ^[almengefangs getx)e[en,

bie 3uer[t ben SGRut faxten, fic^ üon ben 33anben bes „cantes

firmus" Ios3uma(^en, \\)xt S5leIobien aus ber freien 2BeIt ber Jone

jelber f(i)öpften unb hierbei too^I auf ben 53oIksgefang gurü&gingen,

aber nur um il)n, roie Douen fagt, gereinigt unb in hen ^riftlid)en

(Ernjt getaud)t bem 5BoIk gurückgugeben, 5lud) bie 3Jlu|ik [ollte

fortan ni(^t unter ber brückenben Sej^ränktpit ber particularen

(Bnahe blühen, [onbern in ber ÜBeite unb auf bem fru(^tbaren

3oben ber allgemeinen (Bnabe. Der (EI)or [^roieg, bas QSoIk [ollte

in feinem Setpus [eiber [ingen, unb barum mußten Bourgeois

unb bie calDini[ti[(^en 33irtuo[en, bie il)m gur Seite [tanben, too^l

in bie 55oIksmeIobie ^urürfigreifen, aber nur um bann eben, bamit

bas 3)oIk nun ni^t im ^Birtspus unb auf ber Strafe, [onbern

im Betl^aus [ingen [olle, ben (Ern[t bes ^tx^^ns in i^ren D[ReIobieen

über bie (Blut ber 2eiben[(^aft triumphieren 3U Ia[[en.

3[t bies bas allgemeine 53erbien[t bes (Ealoinismus ober bie

Umroanblung, bie er, babur(^ ha^ er ben (Bebanken eines Caien»

tums gegenüber bem allgemeinen ^rie[tertum ber (Bläubigen be[eitigte,

auf mu[ikali[d)em ©ebiet 3u[tanbe brachte, [0 I)ei[d)t bie f)i[tori[^e

Xreue, ha^ mix hierauf konkreter eingepn. 3[t Bourgeois ber

grofee 3Jlei[ter geroe[en, be[[en üßerke il)n je^t noc^ 3U bem genial[ten

^) Conc. Trident. 22. Sessio. Sept. 1562. Ab ecclesiis vero musicas

eas ubi, sive organo, sive cantu lascivum aut impurum quid miscetur,

item seculares omnes actiones, vana atque adeo profana, colloquia,

deambulationes, strepitus, clamores, arceant, ut domus Dei vere domus
orationis esse videatur et dici possit.
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Äomponiften bes prote[tanti[d)en (Europas fencr üage [tempeln, [o

ad)ten Sie gugleic^ barauf, roie Bourgeois in (Benf [eiber unb

gleid)[am unter ben ^ugen oon (Ealoin, 3um Üeil [ogar unter [einer

Ceitung, geroirkt \)at. 'Die[er 53ourgoi5 i[t nun ber 5)lann, ber

3uer[t ben Tlnt fa^te, ben !R^t)t^mus unb ben (Er[a^ ber a6)t gre=

goriani[d)en 2Bei[en burd) bie groei üon „mageur" unb „mineur"

aus ber 5SoIh5mu[ife aufjune^men, il)re Äun[t[(^ön^eit im geroei^ten

2ieb 3U I)eiligen unb babur(^ ben Stempel ber (E^re auf bie[en

mu[ikali[d)en 2;on[a^ gu brü&en, aus bem bie gange moberne

5Jlu[ift ^eröorgegangen i[t. (Eben[o machte es Bourgeois mit ber

^ufna^me ber Harmonie ober bem Diel[timmigen ©e[ang.^) (Er

toar es, ber üRelobie unb Cieb üermä^Ite bur^ bie „(Ejpre[[ion".

"Die Solfege, bie Berminberung ber ^Inga^I üon 2on[c^attierungen,

bie klarere Unter[(i)eibung ber üer[(^iebenen S^onleitern unb [oüiel

mef)r, loobur^ bie Kenntnis ber 5!Jlu[ik erlei(^tert unb ausgebreitet

löurbe, alles bas öerbanht Bourgeois [eine 'Durd)fül)rung. Unb

als (Boubimel, [ein caIoini[ti[c^er ^un[tgeno[[e unb *pale[trinas

£el)rmei[ter,^) ben Äird)enge[ang bes Bolfies belau[(^te, unb babei

entbecftte, roie bie ^o^e Äinber[timme ben 2enor, ber bisher bie

Ceitung l)aik, über[timmte, toar er es, ber 3uer[t ben Sopran

bie Leitung bes Tenors übernehmen lie^, eine Beränberung Don

berei^ernbem (Einfluß, bie [eitl)er [tanbt)ielt.

Ber5eif)en Sie mir, t>a^ id) einen ^ugenblidi bis in bie[e Bc=

[onbcrI)eiten ^erab[teigen mu^te, aber bas Berbien[t bes ^rote=

[tantismus, unb insbe[onbere bes (Ealoinismus, [tel)t auf mu[i=

Jiali[(^cm ©ebiet 3U ^oc^, als ha^ es no(^ länger o^ne ^rote[t

Berhennung bulbete. SJlag ber (Ealoinismus auf üielen anberen

Äun[tgebieten blo^ inbirekt bie Blüte ber ßun[t beförbert ^aben,

inbem er [ie für münbig erklärte unb in il)rem [elb[tänbigen

(T^arakter frei erblül)en lie^, auf mu[ikali[d)em (Bebiet voax ber

(Einfluß bes (Ealoinismus ein [et)r po[itiDer, gerabe toeil er in [einer

gei[tigen (BottesDerel)rung, roorin für bie anberen me^r [innli^en

Mn[te kein ^la^ roar, bem (Be[ang unb ber 3;onkun[t eine Döllig

neue D^olle guwies, baburc^ ha^ er ben Bolksge[ang ins Ceben

rief, üßas auc^ bie alte Schule tat, um \i6) ber neueren (BnU

*) Da^ ber Jtontrapunhtorifd^c üonla^ bereits im 15. 3at)tl)unbcrt in btn

Äompo|ittonen ber |{ir(^Ii(^en Sd)ule cr[d)eint, ift I)iermit natürlid) nid)t im

minbcften geleugnet no^ hiermit in Streit,

*) (Boubimel wax ein ^lame, ber suerft in 9?om unb unter btn Slugen von

^apft 'Paul III. eine freie ^unjtfc^ule für ßaien eröffnete, unb ber be)te

Schüler, ber aus biefer Sd)ule l)ert)orging, war 'Paleftrina.
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tüidilung an3u[d)Iie^en, bie mobernc (Entroicfelung blieb für ben

„cantus firmus" unnatürli^, roeil |ie aus einer gang anberen

^Burjel entfprofe. ©er (Ealoinismus bagegen f^Iofe jid) nic^t nur

an fie an, [onbern gab üielme^r unter ber ßeitung üon Bourgeois

unb (Boubimel auf bem (Bebiet ber Äun[t %u biefer mobernen (Ent=

löi&Iung ben er[ten ^n[to^, [o ha^ felb[t römi[(^=hat^oIi|^e S^rift=

fteller gegen i^ren ÜBillen anerkennen muffen, ha^ ber ^inrei^enbc

S(^ön^eit5rei(i)tum, voo^u bas üorige roie bies unfer Sö^i^^u^^^i^t

auf mufifealif^em ©ebiet emporgeftiegen ift, großenteils bem

he^erifd)en Äird)enlieb feinen 3Iuff(^u)ung cerbanht.

Daß in ber fpäteren ^eriobe ber ^roteftantismus biefen

f(^önen 51nlauf ahhxad), muß zugegeben roerben. (Ein ungefunber

Spiritualismus ^at fi^ aus ben anabaptiftif^en Greifen 3ule^t aud)

unter uns eingef^Ii(^en, roogegen fic^ je^t erft roieber ber Sann
rid)tet. 5tber roenn Don römifd)er Seite mit oölliger QJerkennung

biefer unferer f(^önen 3}ergangen^eit auc^ auf mufikalif^em (Bebiet

ber dabinismus äft^etif(^er Sef(i)ränfetl)eit bef(^ulbigt u)irb, muß
bod) baran erinnert roerben, ha^ ber geniale ©oubimel in ber

5Bart^oIomäusnad)t gerabe burd) römif^en ^^anatismus ermorbet

roorben ift; eine 2:atfa(^e, bie üon felbft %\i ber ^xage fü^rt, ob

nid)t ber bas 'i}{eii)t Derf(^er3t I)at, über bie Stille im 2BaIbe 3U

hlagen, ber mit eigener 9)an'b bie 5ta^tigall gefangen unb umge=

brad)t ^at.



Seifte ^orlefung.

©er CalDimsmus unb bk 3ufeunft.





Di'ie Aufgabe, bie i^ übernommen, eilt 5U (Enbe. 36) komme 511

meiner legten 5SorIe[ung. 3n meiner erjten 53orIe[ung er^ob id)

ben (Ealoinismus aus bem gerfplitternben 2BirrrDarr feonfeffioneller

53efangenl)eit gu bem l)0^en !Hang eines prinzipiell [elb[tänbigen

Si)[tems, bem roir eine gan^ eigene, allumfa[[enbe 2Belt= unb

ßebensanf^auung üerbanken — , eine ßebensanfc^auung, bie

in ^i[torifc^er Sebeutung mit bem ^aganismus, Sslamismus unb

IRomanismus auf einer Cinie [tet)t, in ber Üiefe ber ^uffo[[ung, in

ber !Hein^eit ber 2inien unb in ber Stufe i^rer (Entroi^lung |ie

alle übertrifft. Darauf legte id) 3^nen bas ^rinsip bie[es mäd)tigen

Si)|tem5 hlar mit [einem abjolut religiö6 = ett)i[(:^en Stanbpunkt.

QBeiter 30g i^ üon biejem fejten ^rinsip aus bie brei ßinien, an

benen entlang ber (Taloinismus bas Ceben ber 5[Renfd)I)eit auf bem

(Bebiet bes Staates, ber 2Bi[fenfd)aft unb ßun[t geleitet ^at.

51atürli(^ roöre bem no(^ oiel hinzuzufügen getDejen, roenn id) für

bie übrigen Cebensgebiete gleid)e Slnroeifung \)äiie geben roollen;

aber bie 5Be[d)ränkt^eit ber 3^it Derbot bies; i^ mutete 3l)rer 5luf=

merli[amkeit [d)on me^r gu, als ein ^^ember bean[prud)en kann.

Ol)ne loeiteren ^ufent^alt komme id) barum je^t auf bie Sd)lu^=

frage, roorauf bie le^te S^lummer meines ^rogrammes ^Introort

geben roill, nömlid) auf bie ^i^age: ÜBel^es i[t bie Sebeutung
bes Calöinismus für bie 3ukunft?

§ell zei^net |i^ bie 3ukunft am Joorizont ni^t ab; ge^e i^

au^ nid)t fo toeit, gu [agen, ha^ mix je^t [d)on na^e an einem all=

gemeinen 'Bankrott [inb, [0 [inb bod) bie ^Injei^en unt)eilbringenb.

^ic^t, loas un[ere !ülad)t über bie S^latur unb i^re Gräfte betrifft.

Diefe 'iJJladjt bu(^t no6) jebes 3al)r riefen^afte Über[(^üffe, unb bie

ftol3c[te (Erroartung geigt |d)rDerli^, wo\)in bie[e 9Jla(^t, el)e toir

ein falbes 3ial)r^unbert loeiter finb, noc^ auffteigen kann. 3n 2}er=

binbung l)iermit nimmt ber Äomfort im Ceben zu; immer roeiter

üerzroeigt unb [Queller er[(^lie&t fi^ QJerke^r unb (Bemein[d)aft.

%u(i) ^[ien unb 5lfrika, bie bisf)er [^liefen, roerben immer mc^r

in ben breiten Cebenskreis I)ineinge3ogcn. Die iopgiß^e geroinnt

befonbcrs burd) Sport an Äraft. Äörperlid) finb roir [tärker als

je ein früheres ©e[c^le(^t. üBir leben länger. Unb roo körpcrlid)e
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CBebrec^en bas Ceben bebro^en unb gefä^rben, fe^t bie Chirurgie

£ie burd) il^re 2Bunber in (Er[taunen. Äur^um, auf bie ftoffli^e,

iarihaxe Seite bes Gebens fällt fa[t nur £id)t. Unb bod) quält bie

Uu5ufriebenl)eit unb klagt ber mutlofe ©enfeer; benn roie l)od) roir

aud) hae Stoffli^e [c^ä^cn, mir gel)en als D[Ren[^en nid)t barin

auf. 5Iu5 ber glitte bes Tagelöhners kann banfebaren Xones ein

2obp[aIm auffteigen, unb ber 3JliIIionär in feinem ^rad)tpalais jic^

langroeilen unb auf Selbjtmorb [innen. yiid)i in bem Komfort

um uns {)in, nid)t in bem £eib an uns, [onbern in bem (Beift, ber

Ulis innerlich treibt, befielen mir als *Per[onen, als Bürger, als

STcenfc^en; unb in biefem inneren Semu^tfein [pri(^t [ic^ in ftets

jd)rinerem 2on bie peinlid)e 2Ba^rneI)m»ung aus, ha^ bie 5SoIlblütig=

keit bes ausroenbigen Cebens uns immer teurer burd) bie bebenk=

Iia)e Blutarmut bes (Beiftes 3U \kl)m kommt. S^li^t, t>a^ nid)t auc^

geba(^t unb gefonnen, gefungen unb ge[d)rieben roürbe. 5}ielmel)r

glänzt bie empiri[(^e 6elel)rfamkeit röie nod) nie, mirb bie all=

gemeine Kenntnis in immer meitere iAreife üerbreitet, unb i[t bie

!BiIbung, man hanke nur an 3apan, fa[t nerlegen mit il)ren (Er=

oberungen. 2Iber aud) ber Intellekt ift nid)t ber (Bei[t. Unjere

^er[önlid)keit liegt tiefer in unferem 5Be[en, unb mit Se3ug auf biefe

5Serborgen{)eit unferes 2Be|ens, roo ber (If)arakter fid) bilbet, bie

Segeifterung aufflammt, bie [ittlic^en (Brunblagen fi(^ fejtigen, bie

£iebe i!)re Änofpe öffnet, bie i5i"9ebung unb ber Heroismus ent=

[pringen unb in ber !Hid)tung aufs Unenbli(^e [id) bie ^Pforte aus

bem 3eitli^en gum etoigen 2Be[en er[d)Iie^t, roirb unter allen

Slationen über Verarmung, Sinken unb 53er[teinerung geklagt. (Ein

©ei[t roie Sd)open^auer ift aus biefer peinlichen 3jlifere geboren,

unb ber Seifall, ben fein ^effimismus fanb, 3eigt nur 3U be=

fd)ämenb, roie roeit unb breit biefer töblid)e Sirokko bie (gelber bes

Gebens fd)on oerfengt ^at. (Beroi^ fpn^t aus !Xolftoi)5 Streben

ber 0}lut bes Charakters, aber immerhin fein auftreten ift ein

fortrDäl)renber ^roteft gegen bie geiftige (Entartung unferes (Be=

|d)led)tes. 9Jlag 51ie^fc^e 3^nen anftö^ig fein burd) feinen Spott

über (El)riftu5 unb feine ©eringfc^ä^ung beffen, roas f(^rDad) ift unb

leibet, aber roas klingt bod) and) aus feinem !Ruf nad) bem „Über=

menf^" 3l)nen fd)riller entgegen als bie ßlage ber (Enttäuf^ung,

bie ber OJlenfc^, roic er je^t geiftig oerkümmert, in oerbiffener 5Bitter=

keit ausflögt. 'Und) bie Sogialbemokratie, roas ift fie anbers als

ein riefen^after ^roteft gegen bie befte^enbe Drbnung ber Dinge?

Unb roas üerkünben ^nard)ismus unb Olil)ilismu5 3I)nen beutlic^er,

als ha^ Saufenbe unb 2Ibertaufenbe lieber alles in Stüdte fc^lagen
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unb öern{d)ten möd)ten, als \\6) \o nod) roeiter 311 plagen, ©er
5J>Qnn, ber aus !8erlin über bie „DeJ^abeng ber 53ölfeer" [c^rteb,

mos [at) er in feinem Diorama anberes [16:) naf)en als Sinken unb
Untergang? Spracf) nid)t felbft ber nüchterne ßorb Salisburi) kür3=

lid) noc^ Don 55ölkern unb Staaten, 3U beren tüenig eI)renöoIlem

Begräbnis mon SInftalten mad)te? 3a, wie oft i[t nid)t [^on bic

Parallele stpif^en un[erer 3eit unb bem golbenen 3eitalter bes

römi[d)en i^aiferreic^es gebogen roorben, wo aud) ber (Blanj bes

ausröenbigen Cebens aller 2lugen blenbetc unb bod) „Zerrüttung

bis ins ^Jlarh" ein nic^t gu krajfer ^lusbrudi für bie [ogiale Diagnofe

voax. Unb loenn Sie aud) in 3I)rer jüngeren ÜBelt fic^ nod) frifc^er

füllen als irtir in un[erm alternben (Europa, fo Iaf[en fid) bod) meit^

benhenbe (Beifter aud) unter 3^nen baburc^ keinen 2tugenbli& Der=

leiten. Sie können fid) nid)t ^ermetifd) gegen bie alte 2BeIt ab=

fd)liefeen. Sie finb keine apaxk 5[Renfc^^eit, fonbern ein leil bes

einen großen 3Jlenfd)I)eit5körpers, unb bas (Bift, bas einmal in h^n

einen Seil bes Körpers eingebrungen ift, pflanzt fid) Don felber

über ben ganaen ilörper fort. 2Btrb fi(^ nun, — fe^en Sie, bas

ift bie %d-)\e, um bie fi^ bie ernfte Z'i^aqe, üor ber mir ftel)en, brel)t,

— u)irb fid) burc^ natürliche (Eüolution aus biefer geiftigen 5Jer=

funkenl)eit nod) eine neue, l)öl)ere Cebensp^afe entroidieln können?

Unb M ift bie 2Intu)ort ber (Befd|id)te entfernt nic^t ermutigenb,

3n 3nbien, in Sabt)lon, in ^gi)pten, in ^erfien, in (E^ina, unb wo
nid)t alles, finb ebenfo nad) ^erioben l)ol)er 53lüte 3eiten geiftigen

Sinkens eingetreten, unb bod) ift in keinem biefer ßänber eine auf=

fteigenbe (Entroidilung auf bies Sinken gefolgt, fonbern all biefe

2>ölker fdjliefen fort in il)rem geiftigen 3:obesfd)laf. 5Illein im

römifc^en i^aiferreid) tagte tatfäd)lid) nad) ber bunkeln ^ad)t einer

grengenlofen Sittenr»erberbnis bie 9)lorgenftunbe eines ^ö^eren ßebens.

hinein aud) bies 5JIorgenrot ging nic^t aus ber (Eüolution ^er=

üor, fonbern beftral)lte uns üon C3olgatf)as ^reu3. ©er (E^rift

(Bottes roar erfc^ienen, unb es toar fein (Eoangelium, tüoburi^ bic

bamalige ÜBelt oon i^rem DerI)ängnisDollen Untergang gerettet

iDurbe. Unb aud) als in ber let3ten ^eriobe bes OJlittelalters nod)=

mals ein gefellfc^aftlid)er bankrott na^e fc^ien, ift roo^l ^um gmeiten^

male eine 2Iuferfte^ung aus bem (Brab unb ein §erüorfprie^en

frif^er Lebenskraft bei ben 55ölkern ber !Heformation erfolgt, aber

aud} ha nic^t burd) (Eoolution, fonbern roieberum burc^ basfelbe

(Boangelium, roonad) ber ©urft im fersen lebte, unb bas je^t erft

frei wk nie guDor ausging. 2Beld)en (Brunb, tDeld)es !Re^t bietet

3I)nen bie (Befc^id)te ha, fe^t auf eine (Eüolution bes ßebens aus
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bcm üob 3u I)offen, gumal mo bie 3ßi^ß" <^^i^ (Entfeffelung Sie

fc^on Dor bcm (Bcru^ bes (Brobes erfd)retfien laffen? 3JIo^ammeb, bas

gebe id) gu, rou^te im [iebenten 3cil)r^unbert über bie gan^e Ccpante

^eroegung in bie Üotenbeine gu bringen, baburc^ ha^ er fi(^ ^u

einem sroeiten, nocf) über (T^rijtus ge^enben 9Jlejjias für bie QSölker

aufroarf. Unb [i(^er, könnte no(^maIs ein (EI)riftu6 kommen, ber

hen d^riftus Don ^etl)Ie^em nod) an Herrlichkeit überträfe, [o roäre

bas 5[)tittel ^ur Hemmung bes fittlic^en 5}erberben5 gegeben; unh

in ber Zai [^aute [d)on me^r als einer banad) aus, ob ni(^t ein

^errlii^er ß^i^^^'Q^Q^ilt im kommen [ei, ber aufs neue bie Seelen=

kraft feines ^erjblutes in bas ^erg ber Völker träufeln könnte,

©od) roas follen Sie [id) bei [o eiteln S^räumen aufhalten? Über

ben (EI)ri[tus gel)t nid)ts hinaus, unb alles, tüas uns 5U eriöarten

ftel)t, i[t nid)t, ha^ ein groeiter 5Jle[[ia5, [onbern ha^ ber[elbe (T^riftus

üon (BolgatI)a nod)mals komme, aber bann mit ber 3Borf[d)aufel

in feiner 9)anh gum (Berid)t; ni^t um bem fünbigen ßeben eine

neue (Eoolution, fonbern um bas 2eben 5U feinem 3^^^ 3^ bringen

unb feierlid) bie (Bef^ic^te ber 2Belt gu bef^lie^en. Cs gibt alfo

groei 5[Röglid)keiten, entroeber bie ^arufic ift roirklid) im S^la^en,

unb bann ift, roas bie !IRenf(^l)eit je^t bur(^kämpft, i^r 2;obes=

kämpf, ober es kommt iöot)l no^ einmal ein 2Bieberaufleben, bod)

bann mufe es bur(^ basfelbe alte unb hoä) eroig junge (Eoangelium

fein, bas cor je^t a(^t3el)n 3a{)rl)unberten fo gut vok im fe^^e^nten

3a^rl)unbert, als bie Ärifis aufs ^ö(^fte ging, bas bebroI)te fieben

unferes ©efc^le(^tes gerettet ^at; eine 2^efe, beren (Berr)i^t)eit für

ben Bekenner üon felbft in feinem ©lauben begrünbet ift, bie aber

aud) gegenüber bem, ber (El)riftus üerroirft, burd) bie gef(^i(^tlic^e

Üatfai^e feftfte^t, ha^ nur groeimal bie ^robe einer Tla(i)i geliefert

roorben ift, bie unfer (Bef^lec^t ju neuem Ceben erroeÄte, unb ha^

biefe ^^^erprobe beibe 5[Rale r>om (Eoangelium beftanben röorben

ift, unb Dom (Eoangelium allein.

allein bas ift bas ^eunru^igenbe bei bem töblid)en (Befd)U3ür,

bas aud) je^t lieber unfer (Bef^led)t befallen l)at: für bie 5)lebi5in,

bie retten foll, mu^ fid) (Empfängli (^keit bei bem Ceibenben

finben, unb biefe (Empfänglichkeit für bas (Eoangelium beftanb in

ber Zai in ber römifc^=griec^if<^en QBelt; bie ^er^en erfd)loffen

fid). Unb ftärker no^ äußerte fid) biefe (Empfängli^keit im ^eiU

ölter ber !Heformation ; roeite !öolk§klaffen riefen banac^. 5Iuc^

bamals voax es beibemal Blutarmut unb 3um 2;eil fogar 53lutoer=

giftung, aber es roar kein (Ekel ha oor bem allein probeI)altigen

(Bcgcngift. 2Bas bagegen unfere „Dekabeng" fo gefä^rlic^ oon



173

biefen ^wci früheren ^erioben bes Sinliens unterjd)eibct, i[t eben,

ha^ je^t bei ber 3)la[fe bie (Empfänglid)feeit für bas (EDangelium

jtets geringer, ber (Etiel üor bem (Eoangelium [tets jtärfeer tüirb.

Tlan sucht bie 51d)[eln über Sie, roenn Sie nod) Anbetung für

(Ci)ri[tu5 3u beanfprui^en toagen: „für Äinber unb alte (grauen

aber für uns 5)Tänner ni^t," gibt man S^nen [arka|tif(^ gur ^nt=

röort, unb in 3unel)menbem Tla^ fü^It bie tonangebenbe Älaf[e

jid) in immer tceiteren Greifen ber ^riftlic^en ^Religion entrüac^[en,

2Bie finb roir nun in biefen 9Jloraft gekommen ? "Die '^raqt \\t

barum Don (Betüic^t, roeil gerabe bie ©iagnoje für bie ^vo^dv^

mä[3ige ^e{)anblung unentbe^rlid) i[t. Unb ha i[t nun bie Ur=

fad)e biefes Übels in ni^ts anberem gu [u^en als in ber geijtigen

^erberbnis am (Enbe bes oorigen (18.) 3a^i^I)U"^«i^t5. 'Da{3 bie

Äir(^en, aud) bie ber ^Reformation, I)ieran Sd)ulb I)atten, oerftenne

id) nid)t. (Ermübet üon ber reformatori[(^en ^Beioegung waren fic

einge[d)Iafen, ^aiien Slatt unb Slüte an i^rem (Be^roeig üerborren

Iaj[cn unb mit einem 5)lal Dergejjen, ha^ jie einen Beruf aud) für

bie S!Jlen[d)^eit, einen Beruf für unjer ganzes menj(^Iid)es 2eben

Ijatten. ©od) I)ierauf ge^e id) ni(^t tiefer ein unb feon[tatiere nur,

ha^ am (Enbe bes oorigen 3oI)rI)unbcrts bie allgemeine Stimmung

ber ©eifter platt, gleichgültig unb im Onnerften unebel unb gemein

geroorben mar. Die mit (Benufe Derfd)Iungene Literatur jener Xage

ift ber Beweis bafür. 3n ^Reaktion bagegen i[t bann Don beifti[(^en

unb atl)ei[ti[d)en ^I)ilo[op^en 3uer[t in (Englanb, bann aber Dor

allem in ^^ankreic^ üonfeiten ber (EnspWopäbijten, ber Bor|d)Iag

ausgegangen, un[er ganzes Ceben auf eine anbere Ba[is 3U fe^en,

bie beftet)enbe Drbnung ber Dinge auf hm Äopf 3U [teilen unb

eine neue 2Belt auf ber Borausfe^ung bes no^ unoerborbenen

^aturmen[d)en einzurichten. Der (Bebanfee roar ^eroifc^, er fanb

anklang, lie^ alle Saiten im bergen fc^roingen unb in ber großen

D^eoolution oon 1789 3U ^aris begann er fid) 3U oerroirMic^en.

^un mu^ man in biefer mäd)tigen iReüoIution, in biefer Umtoanb=

lung nid)t nur ber [taatsrc^tlic^en 3u[tänbc [onbern Dielmel)r no^ ber

5In[c^auungen, ©ebanfeen unb 2ebensgetool)nI)eiten ^roei (Elemente

|d)arf unterfc^eiben. 51f)mte [ie boc^ oon ber einen Seite hm (Eal=

üinismus nac^, roä^renb fic oon ber anberen Seite prinäipiell gegen

hm CCabinismus anging. Sic bra^, voas nic^t gu ocrgcffcn, in

einem römifd)en ßanb aus, bas guerft in ber Bartholomäusnacht

unb bann bei ber 3utüdma^mc bes (Ebiktcs oon Spantes bas

calD{niftifd)e (Element ber Hugenotten ausgemorbet unb oertricbcn

):)aik. 9lun roar in Jranfereid) unb bcn übrigen römif(^cn Cänbcrn
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naö) ber geroaltfamen Unterbrüdiung ber ^rotc|tanten ber dt^er^

gebrad)te ©cspotismus aufs neue 3ur 5Jlad)t gekommen unb bie

ganae S^ruc^t ber ^Reformation ging für biefe 5)ölher oerlorcn.

'Dies reiste unb brängte nun ba3u, gleich einem ßß'^i^^il^ bes (LaU

öinismus in bie[en römifc^en Cönbern bie <Jreif)eit burc^ äußere

Gewalt 3u ersroingen unb einen pfeubobemohrati[c^en unper[önli(^en

Staat I)er3u[teIIen, ber bie 5lü*f{ef)r bes Despotismus abfd)nitt.

60 [trebte bie frangöfifc^e !ReDoIution nun bamit, ha^ fie (Bemalt

gegen ©eroalt, (Breuel gegen ©reuel [teilte, nac^ einer ä^nlic^en

3rrei^eit, roie [ie ber (Ealoinismus auf (Brunb einer geift liefen

IBctoegung für bie ^öölher ausgerufen ijatte ; unb in[ofern üollgog

fie ein (Bottesurteil, beffen (Ergebnis toir in mel)r als einer §inji(^t

[egnen können. "Die SO'lanen (CoIignt)s rourben in ben September^

morben Don ^Jla^as gerä(f)t. ^ber bies i[t nur bie eine Seite ber

SKebaille, unb bie ^el)r[eite geigt 3f^nen ein gang anberes Streben,

bas [(f)nur[tradis gegen ben ^rei^eitsgebanhen bes (Talöinismus

anging, j^ötte ber (Taloinismus hmd) [einen tiefen Cebensernft

bie [03ial-etl)i[d)en ^anbe bes ge[ell[d)aftlid)en Gebens fe[ter ge=

[(^lungen unb geheiligt, bie fran3ö[i[d)e D^eoolution knüpfte bie[e

IBanbe auf unb machte [ie los ; los uon ber ^ird)e nid)t nur,

[onbern auc^ los öon (Bottes Orbnungen, los üon (Bott [elb[t.

Der 3[Ren[c^ unb je ber OJlen[(f) [ollte fortan kraft [eines eigenen

(Butbünkens [ein eigener ^tvx unb njlei[ter [ein. T»er 3^9 ^^s

Gebens [ollte auc^ je^t u)eiter[au[en, aber o^ne länger an bie (Be=

Iei[e ber göttlid)en ^a^nlinie gebunben gu [ein; mu^te er ha nid)t

3er[d)ellen unb [id) in ben (Brunb bohren? 5Benn Sie je^t bas

gegenroärtige ^^^ankreic^ fragen, meiere 5rucf)t nad) einem bangen

3a^r^unbert freier (EntroiÄIung ber (Brunbgebanke ber fran3ö[i[d)en

JReooIution ber fran3Ö[i[(^en 5Iation getragen ^at, gibts bann

ein Q3oIk, aus he]]in Su[en lauter als aus eben bie[em ^r^ank^

reic^ bie bittere 2Bepiage auf[teigt über nationales Sinken unb

nationale 1)emorali[ation ? (Bebemütigt oon bem 't^einh |en[eits

bes !K^eins, innerlich üon ^arteiiöut 3erri[[en, entehrt burc^ bie

^anamakabale, ge[c^änbet bur^ [eine 'Pornographie, ökonomi[d)

im 5{üÄgang, in [einer ^eüölkerung gum StiII[tanb gekommen, ja

im 5tb[teigen begriffen i[t ^rrankrcid), roie (Barnier, ber mebi3ini[c^e

Spe3iali[t hierfür, es ausbrü&t, burc^ (Egoismus gur (Entabelung

ber (E^e, burd) ^BoIIuft gur 5}eru)ü[tung bes Jö^ilißTiI^^^^s; üer-

füt)rt unb geigt je^t in tDeiten Ärei[en bas ekelt)afte Sc^aufpicl

üon 3Jlännern unb 'i^vamn, bie in bem Derkel)rten unb unnatür^

.Ii(^en ^Reig tDibernatürIi(^er (Be[d)led)ts[ünben, nid)t gum u)enig[ten
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in 2e5bifd)er Cicbe, Scfriebigung für i^re falfc^ erregte Ceiben[d)aft

[u(^eit. O, id) toei^ rool)!, es gibt no(^ üaufenbe unb 5Ibertaufenbc

Don 3ra^iliß" in 3rfankrei(^, bic el)rbar leben unb [idj 5U üobc

grämen über biefen [ittlid)en 2}erfall if)re5 Saterlanbes ; bas [inb

aber bann aud) Äreife, in benen man ber ,,blague" ber fran=

3ö[i[(^en iReDoIution 2Biber[tanb bot, unb umgefeet)rt finb es gerabe

bie fa[t beftialif^ geroorbenen Greife, in benen ber ^Soltairismus

mit einem „veni-vidi-vici" triumpl)iert ^at.

5Iu5 '(^vankxt'id) i[t biefer (Beift ber ß^^^^^üttung, biefe 2eiben=

|d)aft ber röilben (Emansipation bann ^auptfäi^Iid) burd) [^änbli^e

obfgöne Literatur auf bie übrigen 5JöIfeer übergegangen unb ^at

aud) i^r 2ih^n angefte&t. Qlber in ber (Erkenntnis, gu rDeId)em

(Breuel man in ^ri^ankreic^ gekommen roar, ^aben eblere ©eijter

bann namentlid) in 'Deut[d)Ianb ben [tollen S5erfu(^ getoagt, roo^I

h^n oerlodienben unb Derfül)reri[d)en ©ebanken jener „(Emansipation

üon ©Ott unb [einen Orbnungen" fe[t5ul)alten, aber rDomöglii^ in

cblerem Sinn 3U Derroirklii^en. *pt)iIo[opI)en erften 5Ranges l)ahen

3u bem (Enbe in [tattlii^er S^ar jeber für |i(^ eine Kosmologie

crba(^t, unb, oI)ne bas Sanb mitC^riftus unb [einem 5Bort roieber an=

anknüpfen, ben [ogialen unb etl)i[^en 2}erl)ältni[[en eine eigene 5^1*^9=

keit roieber^ugeben Der[ud)t, [ei es inbem [ie bie[elbe auf Sflaturnot=

toenbigkeit bafierten, [ei es ha^ [ie [ie in i^r eigenes ©ebankenge[pin[t

fe[t DertDoben, ein 2Bage[tü(k, bas in ber 2;at einen 5JugenbIidt ha'

hmö) geglüdit [c^ien, ha^ [ie an[tatt atl)ei[ti[d) (Bott aus il)rem ^^x^m

3u Derbannen, 9)^x1 im Pantheismus [u(^ten, unb [16) [0 ben 2Beg cr=

[<^Io[[en, um nic^t gleid) ben 5ran3o[en im 51atur[taat [onbern im ^i[to=

ri[d)en ^ro3efe unb nic^t in bem atomi[ti[(^en 2BiIIen bes (Einseinen

[onbern in bem ÜBillen bes (Banken, in bem „(Be[amttr>illen", ber [ic^

auf einen unben)u^ten„(Enb3U)edi" rid)tete, bie ©runblage if)res [o3iaIen

(Bebäubes 3U finben. Unb me^r als ein falbes 3al)rl)unbert lang

gab bies tatfäc^Iid) bem Ceben ^^[tigkeit, nid)t meil bie[e t5re[tigkeit

in jenem 6i)[tem lag, [onbern roeil bie trabitionelle !Re^tsorbnung

unb ein kräftiges Staatstoefen bie Stanbmauer bes (Bebäubes,

bie [on[t augenblidili(^ eingefallen roäre, trabitionell unb

inbirekt [tü^te. 5Iber bo^ konnte bies bic 2at[ad)e nid)t be=

[eitigen, ha^ au(^ in 'Deut[c^Ianb bie [ittlic^en fragen immer

probIemati[(^er rourben, bie [ittli^en (Brunbpfeiler immer met)r ein^

bogen, kein anberes 5Re(^t als bas geltenbe (Be[e^ als bas !Re(^t

geehrt rourbe, unb ha^, [0 [e^r bie beut[d)c (EntmiÄIung aud) von

ber fran3ö[i[c^en abroid), man beiber[eits gleid) cnt[d)Io[[en in [einer

2Ibke^r unb 5Serurteilung bes überlieferten (El)ri[tentums [tanb.
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!Jlie^|(^e liefe nun [<^on burd) bas, was er I)öl)nenb über (ri)ri[tu5

{(^reiben burfte, bas „ecrasez rinfäme" bes Q5oItaire I)inter [ic^;

unb iDO^Igemerht,^ TOe^[(i)e i[t je^t für bas jüngere ©eutfi^Ianb ber

5Jlann, beffen 2Berfee man üerfd)nngt!

5Iuf biefe 2Bei[e finb roir benn, roenigjtens in (Europa, ^u bem
gehommen, was man „bas moberne Ceben" nennt, bas rabikal mit

bem (Europa ber d)ri[tlic^en Xrabition brac^ unb fi(^ am fc^ärfften

barin feennseic^net, ha^ es bes OJlenf^en Urfprung nid)t in feinem

(Er[d)affen[ein mö) bem Silbe (Bottes fonbcrn in ber (Entu)i&Iung

aus bem Orang=Utan ober bem Sd)impan[e [u(^te. hierin liegen

jebod) bie 3U)ei (Brunbgebanhen, 1. ha^ man [einen 5lusgangspunfet

m6)t in bem 3bealen unb ©öttlid)en [onbern in bem Stofflichen

unb Üf^iebrigen nimmt, unb 2. ha^ man bie Souoeränität ©ottes,

bie uns be^err[d)en [ollte, leugnet, unb [id) oon bem mi)[ti[(^en

Strom eines enblojen ^rogelfes, eines „regressus in infinitum",

forttreiben läfet. Unb aus ber ÜBur^el bie[er ^mei 9Jluttergebanken

i[t nun ^roeierlei Ceben gefc^äftig |id) ^u entroi&eln: einerjeits ein

feljelnbes, reid)es unb I)od)ge|panntes Ceben im UniDerjitätsfereis

unb unter einzelnen feineren (Beiftern; aber baneben, ober lieber

tief barunter, ein materiali[ti[d)es, nad) ©enufe lec^genbes 3SoIks=

leben, bas auf feine 2Beife einen Ausgangspunkt im Stofflichen

fud)t unb auf feine ci)nifd)e ÜJtanier fi^ Don allen feften Orbnungen

emanzipiert. Sor allem in unferen fic^ immer me^r ausbe^nenbcn

(Brofeftäbten enttoi&elt fi^ bies le^tere Streben, überfc^roemmt bas

platte Canb, gibt für bie gan^e öffentliche SJleinung ben üon
an unb kommt bei jebem neuen I)eranreifenben ©ef^lec^t immer
unoerblümter in feiner ungöttlicfien 5Irt ^um Sorf^ein. 5luf nid)ts

als ©elb, (Benufe unb fo^iale 5[Jlad)t ift bies Streben gerid)tet, unb

auf bies breifad)e Qk\ ge^t es los, ftets toeniger mä^lerifd) in ben

SJlitteln, bie es ergreift. So roirb ber (Einfpru(^ bes (Beroiffens

fd)roäc^er, unb matter ber ©lan3 in bemfelben Seelenauge, bas fi^

[clbft nacf) 1789 fo fd)rüärmerifd) auf bas 3beal ricf)ten konnte,

©ie ^ö^ere Segeifterung, erkennbar nur no^ an ben Si^la&en il)res

frül)eren 3^euers, flammt nid)t mel)r auf. 3ft man bes Cebens

mübe, iDas l)inbert es, il)m burcf) Selbftmorb 3U entgel)en? ©er

I)eilfamen ^raft ber !Ru^e entbel)renb, überreizt unb überfponnt

man fein (Bel)irn, fo t>a^ immer neue 5Inftalten fid) für unfere

©cifteskranken auftun muffen. Dh (Eigentum kein ©iebfta^l ift,

roirb ein immer ernfter ertoogenes Problem, ©a^ bie Ciebc frei

unb bie (El)e lofer geroorben ift, I)ält man f^on mel)r für ausgema(^t,

roä^renb ber Äampf für bie SJlonogamie übcrflüffig tourbc, roo-
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tatjäc^Iid) ^plt)gamic unb ^oIi)anbrie in allen *Probuhten ber

reali[ti[(^en Sd)ulc Dcrf)crrlid)t roirb. Unb |o aud) hcinc ^Religion

meljx, n)eil |ie oerbüftert, fonbern Äun|t, oiel Äunft üor allem, nid)t

um bes Äun[tibcals toillen, [onbern roeil fie bie Sinne um[c^meid)elt

unb hdäubt So lebt man in ber Qtit unb für bies 3^itlid^e,

unb ^ält [ic^ bie O^ren 3U, roenn bas (Blocftengeläut ber (Eroigfeeit

erklingt. Äonhret, hon3entriert, praktifc^ mu^ bie gan^e 2ebens=

auffaffung [ein, unb aus bie[em oöllig mobernifierten bürgerli^en

ßeben kommt bann ein [ojiales unb politifc^es Ceben auf, in bem
ber Parlamentarismus ge[(^rr)ä(f)t ift, ber D^uf naä) einem Diktator

ftets lauter ^örbar roirb, Pauperismus unb Kapitalismus roie ^roei

S^Ia^torbnungen einanber gegenüberftet)en, unb, gu einem ^reis, ber

bie rei(^[te Sd)a^ki[te ruiniert, [16) 3U See unb gu Canb oon Kopf bis

3u 5ufe 3u roaffnen, bas 3beal ber mäc^tig[ten Staaten geroorben

ift, beren junger nad) 3Jlad)tau6breitung immer [tärker [elbft bie

(Eji[ten3 ber kleineren Staaten bebroI)t. Unaufl)alt[am tüirb ber

(Begenfa^ 3n3i[d)en ben Starken unb ben Sc^roac^en benn auc^

ber J5auptgegen[a^, ber bas Geben be^err[d)t. (Er kommt aus bem
Darwinismus [elbft auf, ber burd) [einen Kampf ums Dafein gc=

rabc in bie[em (Begen[a^ [ein prin3ip{elles aj^otio finbet. S^ie^[d)e

ging [c^on [oroeit, über alles S6)voad)e bie Sd)alen [eines J5od)muts

aus3ugie^en unb nur bem, voas [tark i[t, (E^re 3U geben. Die (Be=

lef)rten unb QSirtuo[en un[erer üage [teilen [tets brei[ter bie ^rorberung,

ha^ ber gemeine lölann oor i^nen [id) hüäim [oll. Unb bas (Enbe

i[t, ha^ aufs neue bem ge[unben bemokrati[d)en ^rin3ip bie Zixx

geu)ie[en mirb, um [obann nid)t einer neuen 2lri[tokratie oon eblerer

Joerkunft unb ^ö^eren 'i^kkn ^la^ 3U mad)en, [onbern ber plumpen,

alles oerberbenben Krati[tokratie ^), ber Brutalität unb (Belbmai^t.

9'lie^[d)e i[t benn aud) keine 2lusna^me, er i[t Dielmel)r ber j^erolb

ber 3ukunft für bies moberne 2e:hm, and) hierin gerabesu im (Begen=

[a^ 3ur Stellung (EI)ri[ti: Das S^roac^e mu^ com Starken üer=

[d)lungen roerben. So roar es ber ^ro3eö ber Selektion, aus bem

lüir [eiber aufgekommen [inb, unb [0 rnu^ ber[elbe ^roge^ auc^ unter

uns unb na^ uns burd)ge[e^t roerben.

') Die Übermalt bes StärRJtcn.

Kuy^tr, Reformation wider Revolution. lo
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^nbes rann, toie ic^ üon Einfang an bemerkte, bur(^ bie ^fdber

bes moberncn ßebens auä) ein 5leben[trom ebler (Erinnerung, unb

eine lange !Heil)e I)od)geftimmter (Beifter trat auf, bie, cor [oüicl

fittlic^er Jroftigfeeit [c^aubernb unb oon ber ^Brutalität bes (Egoismus

erfc^re&t, teils im 2lltruismus, teils in mr)jti|^er ©efüt)Is[^rDärmerei

unb 3um 2eil |elb[t in bem (E^riftennamen lieber 9)e\\ für bas

2eben [ud)ten. QBie [el)r au^ in bem Sru^ ber d)ri[tli(^en Ürabition

unb in ber 5Inerfeenntnis keines anberen Ausgangspunktes als

(Empirie unb 5)ernunft mit ber Sd)ule ber ^Reoolution homogen,

fugten biefe 9Jlänner, roie ^tvoa ^ant, boi^ burc^ (Einfül)rung eines

kraffen ©ualismus il)rcn notmenbigen ^onfequengen gu entgel)en,

unb entlehnten gerabe biejem Dualismus bas 3Jlotiü für bas üicic

^errli^e, was [ie in 3;i)eorien ausgejponnen, in Ciebern bedungen,

in rü^renben S^ooellen uns üor Augen gesäubert, in et^if^en

Stubien uns aufs ^crg gebunben unb — bas [ei i^nen am toenigften

Dergejfen — oft in ernfter Lebensführung üerroirklic^t ^aben. Sei

il)nen ^atte bas (Beroiffen neben bem Intellekt [einen An[pru(^ be=

l)alten, unb bas men[(^Ii(^e (BerDi[[en i[t nun einmal [o reic^ Don

©Ott ausge[tattet. ©er kräftigen Snitiatiüe biefer OJlänner Der==

banken roir benn au^ bie üielen [o3ioIogi[^en Stubien unb 5Ra^=

regeln, bie [o oiel Ceiben ge[tillt unb erlei^tert unb in [o oieler

iöcrg bie Selb[t[ud)t burd) einen ibealen Altruismus be[(^ämt t)aben.

^er[önli(^ me^r mi)[ti[(^ üeranlagt, forberten anbere unter il)ncn

[ogar für bie 55erborgenI)eiten bes ©emütslebens bas !Re^t, \\6)

ben 3ügel ber Kritik Dom ^als gu [(Raffen. 3n bas Unenblic^e

[id) 3U üerlieren unb im tiefften ©emüt h^n Strom bes Unenbli^en

raufc^en gu [puren, [^ien i^nen begel)rensrDerte ^Frömmigkeit ; lüä^renb

roieber anbere, namentli^ 2;^eoIogen, na^ Jö^rkunft, Amt unb

Stubium oom (E^riftentum minber Iosgelö[t, nunmel)r forooi)! bem Ait=

ruismus töie bem 5Jli)[ti3ismus [i^ an[(^Iie^enb, [id) bie ern[tli(^c

3frage geftellt ^aben, ob es m6)i tunlid) roäre, (Et)ri[tu5 [o gu meta=

morp^o[ieren, ha^ er aud) je^t no^ bas 3beal bes moberni[ierten

men[^li(^en ^ergens bleiben könnte. Son Sd)Ieierma^er ab bis

auf !Rit[(^I bas[elbe I)eilig ein[e^enbe, gei[terquidienbe Streben. Auf

[ol^e DJlänner oon oben ^erab3u[et)en, könnte uns nur [eiber er=

niebrigen. 5SieImef)r ^ötte man i^nen für bas 3U banken, tüas [ie

no(^ 3U retten [uc^ten, unb gu banken ni(^t minber ben nielen

S(^rift[tellern mit I)o^en 3ielßn, bie ^aupt[äd)Ii(^ bur(^ i^re (E^arakter=

romane in bem gleiten ^ri[tli(^en (Bei[t [oüiel fiebriges gehemmt,

[ooiel eble Äeime bego[[en ^abcn. Sclb[t ber Spiritismus, [0 [ef)r

er [ic^ üerirrt, blühte ni(^t [elten unter ber oerfü^rerifc^en (Er*
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roartung auf, ha]^ bas Sanb mit bem (Eroigen, bas bieÄritiklosgcfafert

I)atte, [o auf üifionäre ÜBeife roieber^ergeftellt tüerben hönne. allein

bies blieb bie Sc^attenfcite: rr>ie M^n bualiftifd) bies etl)i[c^e Streben

aud) burc^gefe^t toarb, ba^inter oerbarg [id) bod) bie naturali|tif(^=

rationaliftifc^e ©ebankenroelt, bie ber Intellekt ausgefponnen ^atte.

©er Sflormalismus i^rer Kosmologie toarb gegenüber uns ^nor=

maliften I)o^ge^alten, unb [o konnte es nic^t anbers [ein: bie c^ri[t=

lic^e ^Religion, bie nun einmal [treng anormaliftifc^ in il)rer (Er=

[d)einung unb in i^rem (Brunbgebanken ift, mu^te baburc^ gurüA»

gebrängt tüerben, unb gtoar in bem lüla^, ba\i oiele nic^t nur bem
Spiritismus [onbern [ogar bem SUlo^ammebanismus, Sc^opent)auer

für [ein 2;cil bem Subbl)ismus cor ber d)ri[tli(^en Religion bcn

^Borgug gaben. Unb [o geioi^ bie gange ^^alanj, bie öon S^leier=

mad)er bis ^fleiberer ins (Blieb trot, bei ber l)oI)en 53ere^rung bes

S^amens (E^ri[ti blieb, eben[o unoerfeennbar i[t es, ha^, um bies

mögli^ 3u mad)m, [tets [tollere 5!)letamorpt)o[en mit (T^riftus [elb[t

unb bem c^ri[tli(^en Bekenntnis öorgenommen rourben, toas man nid)t

[törker füllen kann, als tüenn man bas, roas je^t in biefen Greifen

bekannt toirb, neben bas Bekenntnis un[erer Bäter I)ält. "Dann

geigt [ic^ 3I)nen boc^, roie ber gange 3n^alt ber (Bebankenroelt ber

Bäter je^t oerkannt unb geleugnet roirb, 3a, [elb[t loenn Sie auf

bie 3U)öIf (Blaubensartikel gurückge^en, bie [eit me^r als tau[enb

3al)ren als (Bemeingut aller C^rijten galten, i[t es je^t üorbei mit

bem Bekenntnis gu (Bott als bem „Sd)öpfer J^immels unb ber

(Erbe", benn bie Schöpfung i[t bur^ bie (Eoolution erfe^t; oorbei

mit bem Bekenntnis gu bem Sol)ne als empfangen üon bem l)eiligen

(Beifte, geboren üon ber Jungfrau 5}laria; oorbei bei oielen [ogar

mit [einer 3lufer[tel)ung unb Joimnielfa^rt, [einem Si^en gur reiften

Joanb (Bottes unb [einem Kommen gum ©eric^t; üorbei [c^lie^lid)

[elbft mit bem Bekenntnis ber Kirche oon ber ^ufer[tel)ung ber

loten ober a)enig[tens oon ber 5lufer[te^ung bes 5lei[(^es. (Es

I)eifet nod) d)ri[tlid)e !Religion, i[t aber eine ^Religion gang anberer

^rt geworben. Unb roenn man uns bann bis gur (Ermübung bar=

auf l)intt)ei[t, ha^ Dielmel)r un[er k{rd)lid)es (Et)ri[tentum eine 'iJleta=

morp^o[e bes ^6:)kn 3e[us mar unb ha^ [ie gerabe ben Sd)leier

üon bem magren 3e[u5bilb weggenommen ^aben, bann bleibt

bod) noc^ immer bie Zat\ad)e be[te^en, ha^ nidjt il)r 3e[u5bilb

[onbern bas kirc^li(^e (E^ri[tusbekenntnis bie 2Belt erobert I)at, unb-

ha^ Don 3af)rl)unbert gu 3a^r^unbert bie tJrömm[ten unb Be[ten

un[eres (Be[c^lec^tes niemanb anbers als bie[em (EF)ri[tus ber
Überlieferung gugejubelt I)aben.

12*
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2Bün|(^e ic^ aI[o au^ niemanb in bcr aufrid)tigen üBürbigung

bcs 9lobeIn in bicjcm Streben na(^3u[te^en, |o [te^t bo(^ meine

Überzeugung uner|(^ütterli^ feft, ha^ oon biejer Seite heine ^Rettung,

tagt. (Eine 2^eoIogie, bie tat[ä^Iic^ bie f)eilige Schrift als I)eiliges

53ud) Dernid)tet, in ber Sünbe ni(^ts als UnentroiÄelt^eit, in (E^riftus

nur ein ^entral^religiös reid)er begabtes (Bcnie, in ber (Erlöfung ni^ts

als eine llmfeel)r in un[eren ^Sorftellungen |iel)t, unb bie gu einem

3!Jli)[ti3ismus roeitertreibt, ber buali|ti|d) ber (Bebanftenroelt gegen=

überftcl)t, i[t ein ©amm, ber einbri^t, [obalb ber Strom anjc^roillt;

eine Zl)eoxk, bie feeinen (Einfluß auf bie S[Renge I)at nod) I)aben

kann, unb eine Quaji = 5^eIigion, bie ein für allemal unfähig ift,

unferem I)in= unb ^ergefd)Icuberten [ittli(i)en Ccben aud) nur jeit^

loeife [eine oerlorene ^^l^ig^^i^ roieber^ugeben.

3ft ha oieneid)t üon Ü^oms unöerfecnnbarer (Energie me{)r ^eil

5U erroarten? Sie bürfen aud) über biefe (}^age ni^t ^u fd)nell

rDeggcI)en. 2Benn uns auc^ bie (Befc^id)te ber ^Reformation

pringipicll !Rom als unfere 2Biberfa(^erin gegenüberftellt unb bas

^no popery" ober, u)enn Sie roollen, ber ^Intipapismus immer

nod) laut nad)felingt, [o roöre es bo(^ be[d)rönfet unb feur3[td)tig,

bie bebeutenbe Äraft gu oerfeennen, bie auc^ je^t nod) in ^Roms

ÜBiberftanb gegen bm ^t^eismus unb Pantheismus 3um 53orf(^ein

feommt. 51ur roer über bie mei[terl)aften prinzipiellen Stubien ber

Tömi[(^en ^l)ilo|opf)ic nid)t auf ber ^'ö\)t ift, nod) ettoas baoon

roei^, roas !Rom auf [ozialem (Bebiet ^uftanbe gebraut, kann in

ben '(^e\)kx eines fo oberflä^li(^en Urteils fallen. Sd)on Caloin

fprad) es aus, ha^ gegenüber bem (Beift aus bem 5lbgrunb bie

römi[d)en ©laubigen [eine Sunbesgeno[[en [eien, unb roer [i^ bie

SJlü^e gibt, [ein eigenes Bekenntnis unb [einen Äated)i5mus [id)

Dor3unel)men unb ju notieren, rDel(^e religiö[en unb [ittlid)en Studie

3rDi[^en 9^om unb uns nid)t kontroocrs [inb, [onbern beiber[eit5

bekannt roerben, kann ber (Erkenntnis nid)t entgegen, ha^, roas

roir mit 5Rom gemein ^aben, gerabe in bie[en JoQuptmomenteii

un[eres d)ri[tlid^en Sekenntni[[es be[te^t, bie je^t oom OJlobernismus

aufs I)eftig[te be[tritten toerben. Un3rDeifell)aft [te^en roir eben[o

ent[c^lo[[en toie un[ere QSöter D^om gegenüber in ber 'i^raqQ ber

kird)lid)en ^ierar^ie, in Sad)en ber Sünbe, im ^unkt ber !Red)t=

fertigung, ber S[Re[[e, ber io^ilig^nanbetung, bes Bilberbien[tes, bes

3regefeuers unb oieler anberer; aber fragen Sie unfere heutige
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2itcratur unb [agen Sie |id) |elb[t, brc^t jid) barum ber Streit

bcr (Beijter? Ober i[ts nic^t [o, t>a^ ha [te^t: 2l)ei5mu5 gegen=

über Pantheismus, Sünbe gegenüber UnoonkommenI)eit, C^rijtus

als (Bott ober als bloßer 9[Ren|(^, bas Äreuj als 9)lärti)rertob ober

als Opfer ber ^erfö^nung, bie Sd)rift oon (Bott eingegeben ober

\d)kx nur men[d)li^es ^robulit, bie 3^^" (Bebote als I)i[tori|d)e5

'Dokument ober als oon (Bott uns oerorbnet, (Bottcs Orbnungen

als ettoas 5^[t[te^enbes ober Ü^e^t unb Sittli^keit als ein (Be=

fpinnjt unferes eigenen (Bemüts? Unb i|t es ha n\6)i !Rom, bas

mit uns ben breieinigen ©ott, (E^riftus als ©ott, bas Äreuj als

rettenbes Opfer, bie Schrift als (Bottes 2Bort, bie 3^^" (Bebote

als göttliche Cebensorbnungen anerkennt unb bel)auptet? Unb

menn bann römi[d)e 6ottesgelel)rte für bie aud) 3l)nen l)eiligen

Stü&e mit gut gefd)liffenen QCßaffen ben Streit gegen biejelbe

Dii^tung aufnehmen, mit ber Sie ben Äampf auf ßeben unb 2;ob

3U be[tel)en ^aben, bürfen Sie bieje J^ülfe bann abroeifen? (Caloin

ioenig[tens ^at jid) immer auc^ auf I^omas oon 5lquin berufen;

unb roas mi(^ [eiber angel)t, [d)äme ic^ mid) nid)t, bankbar anju^

erkennen, ha^ oieles aud) im Stubium römifd)er ü^eologen meine

(Ein[id)t erl)ellt I)at.

5lber eine gan^ anbere S'^age ift es, ob barum oon !Rom bie

^Rettung ber 3ukunft gu erroarten ift, unb ob toir ba^er felber

[tillji^en unb auf !Roms Segnungen roarten bürfen. Unb ha

brau(^en Sie nur um [i(^ 5U [e^en, um fi^ mit [e^enben klugen

üom (Begenteil gu überjeugen. Um mit 5tmerika 3U beginnen: lä^t

Sübamerika auö) nur einen 5Iugenblidi ben 2}erglei(^ mit S^lorb^

amerika 3U? !Jlun i[t in Sübamerika unb, id) füge ^in5u, in

^Jlittelamerika, 5^oms Äirc^e übermä^tig; fie l)err[d)t ha, [ie ift

allein ha, einen ^roteftantismus gibt es ha nid)t. ^m ift alfo

ein unermeßliches 3relb, um bie fogiale unb politifc^e Äraft, bie

üon 'üom 3ur 5Biebergeburt unferes (Bef(^le(^t6 ausgeben kann, gu

beurteilen. Siom ift n\6)i eben erft bort, fonbern feit balb brei

3al)rl)unberten. !Rom ^at bort bie aufkommenbe (Befellf(^aft ge=

bilbet unb blieb bie geiftigc ^^rü^rerin auc^ nad) ber ^Befreiung

biefer Staaten oon Spanien unb Portugal. %u6) flammt bie Be=

Dölkerung biefer Staaten aus fold)en europäif(^en ßänbern, roo

IRom immer bas Sgepter fc^roang. ©ie ^robe ift alfo fo oollftänbig

unb genau roie nur möglid). Unb bo(^, roo ift nun in biefen

vömif^en Staaten ein ßeben, bas Sie erl)ebt, bas feine 5Jla^t

eiitroidielt, l)eiligenben (Einfluß na^ außen oon fi^ ausgel)en läßt?

3rinan3iell fte^t ber eine immer fc^roäd)er als ber anbere, fojial
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können fie nid)t voran, politifc^ bieten [ic bas traurige Sc^aufpiel

enblofcn Sürgergroiftes ; unb roel^es 3bealbilb für bie 2BeIt ber

3uhunft Sie fic^ aud) entroerfen roollen, gang geroi^ ift bas nid)t

3^r 2Bun[(^, roie Sübamerifea %u tüerben! Olun jagen nur O^oms

5Serteibiger nic^t, ba^ bies an be[onberen llm[tänben liegt, benn

tx\Üid) [to^en Sie auf bies poIiti[^e (Elenb nid)t nur in (C^ile,

fonbern eben[o in ^eru, nid)t nur in Argentinien, [onbern au^ in

Srafilien, ftur^um in allen biefen Staaten; unb bann jum anbern,

aud) toenn Sie Don ber neuen naä) ber alten 2BeIt I)erüber[d)iffen,

hommen Sie, ob Sie roollen ober m&ji, gum gleichen 5^e[ultat.

Der Ärebit ber prote[tanti[(^en Staaten ift aud) in (Europa unan=

gefo(^ten, roä^renb ber ber [üblichen, bie römi|(^ [inb, roeit unter

pari [tel)t. Der ge|en[^aftlid)e 3u[tanb unb bie QSerroaltung geben

in Spanien unb Portugal unb nid)t minber in Italien gu immer

neuen Älagen Anla^. Die 5Jla(^t unb ber (Einfluß and) biefer

Staaten finfet [id)tli(^. Unb roas t^as ^einli^jte ift, ber Unglaube

unb bie reoolutionäre (Bemütsftimmung ^at in biefen Canben fo be=

unru^igenbe 2roi^tfd)ritte gemacht, ha^ bie J^ölfte ber ^Beoölkerung

iDO^I \io6) bem Silamen na^ römif^ ift, aber innerlid) mit aller

^Religion gebrod)en ^at. Sie fe^en es in 3"^^anhreid), bas aud)

für beinah ganj römifd) gilt, unb roo bod) bie ^a^Iurne mit jebem

'JJial \\6) in erfc^redtenberer OJle^rl)eit gegen bie QSerteibiger ber ^Religion

erklärt. 5Jlan kann fogar fagen, ha^ man, um bie !Römif(^en oon

i^rer energi[(^en, oon i^rer nobelen Seite kennen gu lernen, fie nehmen

mufe, nid)t roie fie in römifd)en ßanben oerkümmern, fonbern rüie fie im

3entrum bes proteftantif(^en 51orbbeutf(^Ianbs, im proteftantif(^en

TOeberlanb, im proteftantifd)en (Englanb unb in 3^ren eigenen prote*

ftantif^en Staaten blül)en. 2Bo fie nic^t felber bie Ceitung ^aben, fonbern

fi^ in einen fremben j^ous^alt f^i&en, fi^ als Oppofition im

eigenen 2ager konzentrieren muffen, t>a feffeln Sie 5[Ränner roie

SlJlanning unb 2Bifeman, t). Äetteler unb 3Binbl)orft hmd) bie Se=

geifterung i^rer 2Borte.

Aber aud) abgefe^en oon biefem 2eftimonium ^aupertatis, bas

fid) !Rom felbft ha ausftellt, roo es als D[Reifterin roie in Sübeuropa

unb Sübamerika I)errfd)t, ift au^ glei(^mäfeig feine 5Jlad)t unb fein

(Einfluß im Äampf ber 9Jläd)te ftets im Sinken, ^yür (Europa ift

bie ^rü^i^ung fd)on auf 5Ru^lanb, Deutfd)Ianb unb (Englanb über=

gegangen, alles ni^t=römif(^e Staaten, unb in 3I)rem eigenen 2BeIt=

teil gibt ber proteftantifd)e S^lorben unbebingt ben 2on an. Öfter-

reic^ ift nad) 1866 relatio immer ^urüdigegangen unb ift beim Job

biefes Äaifers mit Auflöfung unb 3ufömmenbru(^ bebrol)t. Italien
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f)üt Dertudjt, über [eine Äraft ju leben; es möchte eine (Bro^mad)t,

es möchte eine Äoloniatmad)t, es mö(f)te eine Seemacht [ein, unb
babei ]k):}i es je^t [(^on an bem Beginn [eines [o^ialen Untergangs,

©er Sd)Iag bei ^bbua [c^Iug mel)r als [eine kolonialen Jooffnungen

nieber. Spanien unb Portugal üh^n überhaupt keinen (Einfluß

nief)r auf bas europäi[d)e Slaatsleben aus; unb 3rrankreicf), cor

ht\\en Säbelra[[eln nocf) Dor fünfäig 3al)ren ganj (Europa gitterte,

[c!)lägt ie^t [elb[t ni^t o^ne 5Beben bie [ibi)mni[d)en Orahel [einer

3ukun[t auf. Selb[t in ber Beüölkerungssiffer i[t bie SJla^t 5Roms
t)erl)ältnismä^ig immermef)r im ^Rückgang. Sociale OJli^ftänbe \)ahtn

in me^r als einem römi[(^en Canb ba3U genötigt, auf 5Jlinberung

ber (Beburten h^hadji gu [ein, unb roäl^renb in !Ru^Ianb, ©eut[(f)=

lanb, (Englanb unb 3I)ren ^bereinigten (Staaten bie BeDölkerung

[tarfe anu)ud)s, [tanb bie[er 3un)ac^s in olelen römi[(^en Cänbern

enttüeber [tili ober ging oiel Iang[amer. 3e^t [c^on tüirb [tati[ti[c^

nur bie kleinere Hälfte ber (EI)ri[tenI)eit als römi[d) angegeben, unb

beoor mir ein f)albes 3al)r{)unbert roeiter [inb, i[t bie 3iffer gemi^

roeit unter 407» ge[unken. So l)od) \6) ha and) bie u)e[entli(^e

^raft [d)ä^e, bie in ber römi[(^en (Einheit unb in bem römi[(^en

Stubium liegt, ^ur Sefeftigung üon oielem, roas aud) uns t)eilig

i[t unb nur mit ber größten ^n[trengung üon il)rer toie un[erer

Seite gegen hen 5Jlobernismus aufred)t erhalten roerben kann, es

i[t üon ferne keine ^us[id)t, ha^ bie römi[(^en Staaten töieber bie

Ceitung in bie Joönbe kriegen. 3JleI)r noc^, and) roenn [ie bie[e in

bie §anb bekämen, [o roäre eine Verallgemeinerung ber 3u[tänbe

töie [ic ein jeber je^t in Sübamerika unb Sübeuropa beklagt, bas

(Begenteil un[eres 3beals.

3a, es mu^ noc^ [d)ärfer ausge[pro(^en roerben: es roäre ein

Sd)ritt rüdimärts auf bem ^fab ber (Be[d)id)te. iRoms 2BeIt=

anf(^auung [teilt eine ältere unb barum tiefere (EntroiAIungsp^afe

in ber (Be[d)ic^te ber 9Jlen[c^I)eit bar. ©er ^rote[tantismus i[t bar=

nad) gekommen unb nimmt al[o einen gei[tig ^ö^eren Stanbpunkt

ein. 2Ber n\d)t rückröärts tüill, [onbern I)ö^er hinauf greift, mu^
alfo enttüeber [einen Staub in ber 2BeItan[(^auung nel)men, bk ber

*Prote[tantismus er[(^Io[[en f)at, ober aber, bas roäre [a and) benk=

bar, einen no^ I)ö^eren Stanbpunkt anzugeben u)i[[en. Ce^teres

meint bie moberne 2BeItan[d)auung henn and) in ber Zat tun 3U

können: Cutter roar grofe für [eine 3ßit, aber ^ant unb ©artüin

[inb bie ^po[teI eines oiel rei(^eren (Eoangeliums. 2Iber uns ^ält

bas nid)t auf. Übrigens braute uns unfere Qe'it, [0 gro^ [ie in

(Erfinbungen, in ^nroenbung i^rer 'Denk' unb Spannkraft i[t, keinen
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Schritt in ber Segrünbung ber <prin3ipicn üoraus, [ie brad)tc uns

in keiner Join[i^t eine ^ö^ere 2ebensanfd)auung unb [(Renkte uns

toebcr mel)r 5e|ti9^eit no6) einen ge[unberen 5Bo^I[tanb für unjcr

religiöfes unb et^ifc^es, b. I). für unfer men[d^li(I)es ©afein.

Den (Blauben ber ^Reformationsgeit Dertau[d)te |ie mit toinbigen

§t)potl)efen, unb infofern [ic eine X^efe, ein Si)jtem, eine fejte in

[i^ gefc^lo[[ene !lßeltan[d)auung entmarf, griff fie nid)! ooraus

fonbern hinter bas (ri)ri[tentum ^urüÄ auf bie ^eibnifc^e IBeis^eit,

üon ber ^aulus bejeugte, bo^ (Bott [ie burd) bie !IorI)eit bes

Äreu3es bejc^ömt I)at. ÜKan [age aI[o nid)t: i^r, bie il)r, roeil bie

©e[(^i^te in i^ren Stritten ni6)i 3urü&gel)t, bie ^Rü&ke^r nac^

!Rom abmeift, Ijaht hann aud) [elbft kein J{td)i, beim ^rotejtantis=

mus [te^en 3U bleiben, benn na 6:) bem Proteftantismus i[t ber

3Jlobernismu5 gekommen. Q3ielmel)r mu^ bas Jieö^t gu [olc^em

(Eintüurf beftritten werben, [olange nii^t meine (Entgegnung roiber^

legt i[t, ha^ ber materielle 3rort[d)ritt biefes 3al)r^unberts ni(^ts

mit bem 3rorl[d)ritt auf bem (Bebiet ber ^ringipien 3U tun ^at,

unb bafe, roas ber ^Jlobernismus auf t>m 5Jlarkt bringt, ni(^t

mobern [onbern fe^r antik i[t unb nid)t über ben ^protejtantismus

hinausführt, fonbern hinter bas (T^riftentum bis ins ^eibnif(^e

Ulltertum 3urüdigel)t.

3llfo kann nur auf ber 2inie bes ^roteftantismus Stellung

genommen roerben, aber roie? Da gibt es nun gioei Seitentoege,

auf benen man fein ^eil fud)t, bie aber beibe auf bittere (Ent=

täuf^ung hinauslaufen muffen, ber eine ift praktifc^er 91atur, ber

anbere mi)ftif(^er. O^ne ^usfid)t, fic^ gegen bie Sd)riftkritik unb

no^ tüeniger gegen bie Äritik bes ©ogmas gu Derteibigen, glaubt

bie erfte, bie praktifc^e 5Rid)tung, ha^ bie (E^riften ni^ts fi^ereres

tun können, als fid) auf allerlei „(^riftli(^e Ciebestätigkeit" gu be=

[(^ranken. ÜHit ber S(^rift tüei^ man felbft keinen !Rat, bem

Dogma ift man entfrembet, aber nii^ts t)inbert, fic^ felbft unb fein

©elb ber pt)iIantI)ropie, (Eoangelifation unb OJliffion 3U toibmen,

toas auc^ ben breifa(^en 55orteiI bringt, ha^ es bie (JC^riften öon

allerlei IRic^tung üereinigt, oiel (Elenb linbert unb ouc^ bie nid)t=

(^riftli(^e 2BeIt mit uns r)erföl)nt. Unb ätoeifellos ift bie „*Propa=

ganba bur^ bie Xat" mit Dank unb 3uftimmung 3U begrüjgen unb

3U befolgen. 3n bem hinter uns liegenben 3ö^'^l)unbert mar bie

d)riftlid)e Tätigkeit oiel 3U ärmli(^; unb ein (E{)riftentum, bas nic^t

auö) praktifd) auftritt, oerläuft in f(^oIaftif(^er ©ürre unb in eitlem
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(Bej^rDä^. ^ur täufc^en Sic |ic^, voenn Sie meinen, ha^ hierin

bas C^riftentum aufgel)en kann; benn geroife, 3t)r i^ßilönb f)eiUe

aud) bie tranken unb [peifte aud) bie Joungrigen, aber §auptfad)e

bei 3^rem O^fus roar boc^, ha^ er, in [trenger (Bebunben^eit an

bie S(^rift bes alten Sunbes, unDerblümt feine eigene (Bott^eit unb

[eine 9[RittIerfd)aft, bie Q5er[ö^nung bmä) [ein Slut unb [ein kommen
3um (Berid)t oerkünbigte. 2at[ä(^li(^ i[t kein Dogma je in (T^rifti

Äird)e bekannt roorben, o^ne ha^ 3e[u5 es proklamiert ^at. (Er

feilte hm kranken Ceib, aber üiel mel)r no^ oerbanb er un[ere

gei[tlid)en SSunben. (Er 30g uns aus bem i5eibentum unb 3uben^

tum heraus unb oerfe^te uns in eine gan3 anbere 3Belt Don Über-

Seugungen, in bereu 3[RitteIpunkt er [i^ [eiber [teilte. 2Bas über=

bies un[eren Streit mit !Kom angel)t, [0 üerge[[en Sie ntd)t, ba^

in ^riftlii^cr Ciebestätigkeit unb J5i"9ßl>iiTi9 5lom 3^nen no^ je^t

bcn 5Rang abläuft; ja erkennen Sie es e^rlid) an, t>a^ anä) bie

ungläubige 2BeIt mit i^ren ^e[trebungen 3^nen 3ur Seite ge^t unb

inbe3ug auf ^^ilant^ropie 3\)nm nimmer bitter auf ben Werfen [i^t.

3n 3t)rer 3Ki[[ion folgt 3I)nen freili^ bcr Unglaube ni(^t auf 3^ren

Stritten, aber roie, bitte id) Sie, roollen Sie auf bie ©auer 5Jli[[ion

treiben, rcenn Sie nid)t ein eigenes rDot)lbe3eugtes (Eoangelium 3U

uerkünbigen I)aben? Ober kennen Sie ettoas Unge^euerli^eres als

öie fogenannten frei[innigen 5[Ri[[ionare, bie nichts als Humanität

unb farblofe 3'i^ömmigkett prebigen unb dou ben 2Bei[en aus ben

JÖeiben bann bie ^Introort kriegen, ba^ [ie [elb[t in i^ren ent=

roickelten ^rei[en nie etioas anberes als gerabe bie[en mobernen

Joumanismus gelel)rt unb geglaubt ^aben!

Oh ba bie anbere, bie mi)[ti[(^e !Rid)tung, braud)barere

^raft 3ur QSerteibigung in fid) trägt? üßirb, roer barüber nac^=

berikt unb bie (Be[(^id)te kennt, bas behaupten bürfen? Si^er,

Don ber !0li)[tik [tra^lt eine ®lut aus, bie uns erroärmt; unb

iDe^e bem 5Jlanne bes Dogmas ober bem §elb ber Xat, ber i^re

Innigkeit entbehrt ober i^rer ß^i^t^^it crmangelt. J5anb, §aupt

unb ^ex^ [d)uf uns (Bott, bie §anb für bie Xat, bas §aupt für

bas ^Bekenntnis, bas Qex% für bie OJli)[tik. Äöniglic^ in ber 2at,

propl)cti[d) in bcr Über3eugung, unb prie[tcrlid) im J5cr3cn [oll ber

SJlcn[d) in [einem breifai^cn 2lmt üor (Bott fielen ; unb ein (I^riften-

tum, bas bas mi)[ti[(^e (Element ocrnac^lä[[igt, kü^lt ah unb erfriert.

%ud) id) begrübe es barum, fo oft roieber eine mi)[ti[(^e 2Itmo[p^äre

3U uns bringt, bie uns ^i^ü^Ii^QSobcm trinken lä^t; bas 2ehen

töirb baburc^ ücrinncrlii^t, oertieft unb bcfcelt. 5lbcr bitter Der=

re(^net [i(^, roer meint, ba^ bie 3Jli)[tik, ein[eitig genommen, eine
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2Benbung im ß^itgeift ^uroege bringen könnte, '^xdft ^ern^arb

von (Elairoauj [onbern 2I)omas üon ^quin, ni(^t Stomas a

Äempis fonbern Cutter I)at bie ©eifter be^err[d)t. !ült)|tife jic^t

jid) 3urü(ft unb üermeibet e{)er, na(^ au^en gu treten. Sie finbet

i^re Äraft eben in bem unter[d)ieb5lo[en ffiemütsicben unb feonn

bal)er keine Stellung nel)men. Sie gleicht einer Unter grün b =

ftrömung, bie aber gerabe barum über bem (Brunb feeine fejten

ßinien ab^^eic^nen feann. Sd)Iimmer no(^; jebe einfeitige S5li)ftife

i|t, roie bie (Be|d)i(^te 3eigt, [tets in feranfe^after !Ric^tung cnt=

artet unb gum S^lu^ in einer 5[ni)[tik bes (}Iei[(I)e5 oerlaufen, bie

5ule^t bie 2BeIt burc^ i^re S(^änbli(^feeiten ent[e^t l)at Unb
barum, [o fel)r id) bie (Erneuerung biefes prafetifc^en unb bie ÜBieber-

belcbung biefes mr)jtif(^en (Elementes begrübe, beibe roerben fi^ als

ein Schaben [tatt eines (Beroinnes [ür Sie erroeifen, töenn Sie meinen,

bamit bie preisgäbe ber Schrift unb bes 5Befeenntni[fes ausgleichen

5u feönnen. 9Jli)[tife i[t [ü^ unb bas d)ri[tl{(^e 2Berfe feö|tli(^, aber

ber Same ber Äir^e i[t roie cor 1800 3al)ren |o im 3ßitalter ber

^Reformation bas Slut ber !IRärtt)rer geroejen, unb un[ere I)eiligen

3Jlärti)rer ^aben i^x Slut nic^t für 3Tti)ftife ober ^I)iIant{)ropie, fonbern

für il)re Überzeugung oergoffen, unb Überzeugung betrifft bas, roas

man als 2Ba^r^eit umfaßt ober als 2üge oeriüirft. ODltt Se =

tou^tfein gu leben, ift unfer beinah göttliches 5Borre(^t; unb nur

aus bem t)ellen, klaren Setoufetfein fliegt bas mächtige 2Bort,

bas bie 3^^^^" ftür^t unb ben (Beift ber QBelt umfe^t. Selbftbe=

trug unb nichts als Selbftbetrug i[t es benn au(^, roenn bie prak=

tif^en unb mt)jtijcl)en (E^riften röäl)nen, o^ne eigene HBeltanf^auung

auszukommen. 5lus ber kommt niemonb l)erau5 ; unb jeber, ber bies

tun 3U können rDät)nt, inbem er bas d)riftli(^e "Dogma beifeite fe^t

unb ben ^ated)ismu5 ber ^Reformation 3^nen raubt, leil)t fein

DI)r unoermerkt h^n J5i)pot^efen ber mobernen ÜBeltanfi^auung unb

fd)rDört, o^ne felbft zu merken, roie fe^r er fid) oerirrt, auf hm
^ated)ismus bes 3ßitgeiftes.

galten Sie ]iä) barum bei keinen §albl)eiten auf. So getoi^

jebe pflanze eine ^Burjel I)at, liegt jeber Cebensäu^erung ein

Prinzip z^grunbe. 1)iefe ^Prinzipien Rängen untereinanber zufamm.en

unb finben i^ren 5]lutterkeim in einem ©runbprinzip, unb aus

biefem ®runbprinzip entröiÄelt fid) logifd) unb fi)ftematif(^ bie (Be=

famt^eit l)errf(^enber ^Begriffe unb ^nfc^auungen, bie tatfä^lid)

unfere 2ebens= unb QBeltanf^auung ausmalt. 'JJlii ]o\d} einer

prinzipientreuen, in fid) gefd)loffenen 2Belt= unb 2eben5anfd)auung

tritt je^t ber 9Jlobernismu5 gegen bas Q[l)riftentum auf; unb ha^
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gegen hönnen Sie 3^^^ (E^riftentum nic^t oerteibigen, Sie niüjjen

hmn ebenfo pringipiell, in ebenfo brauchbarem 3ii[ammen^ang unb

eben[o Mar I)erausgearbeitet 3^re 2eben5= unb 3BeItan[c^auung

bem entgegenftellen, unb bie[e Stärke bieten 3^nen nun toeber i^re

„Christian works" no(^ 3^re d)ri[tli^e 5Jli)jtih, [onbern bie finben

Sie allein baburd), ha^ Sie, [elbft doII mr)[tifd)er 5Bärme unb in

prahti[^er Offenbarung 3I)re5 perjönli(^en (Blaubens, an hen

2Benbepunfet ber (Be[d)id)te zurückgehen, von voo im *protejtantis =

mus bie (Enttoicklung ber 5[Ren[(^I)eit erfolgte. Dies jtel)t nun

bem 3wi^ü&gef)en auf ben (Ealoinismus gleid). (Eine 2Bal)l gibts

I)ier nid)t : ber Sojinianismus [tarb ruhmlos toeg, ber ^nabaptis=

mus ift in toilbem reDolutionärem Ireiben untergegangen; Cutter

arbeitete feine (Brunbgebanken nici)t aus, unb ein ^roteftantismus

oI)ne näl)ere llnter[(^eibung ift entmeber ein rein negatiüer Segriff

o^ne 3nl)alt ober ein d)amäleonartiger ^^lame, mit bem felb[t bie

C^riftusleugner [id) gieren; unb nur Dom (Eabinismus kann man

fagen, ha^ er, bie Cinie ber ^Reformation konfequent unb logifc^

bur^3iel)enb, Äird)en geftiftet, Staaten gebaut, ber (Befellfc^aft

feinen Stempel aufgebrü&t, unb fo im üollen Sinn bes 2Bortes

eine eigene (Bebankenroelt für bas ganje menf^lid)e ßeben er=

fc^Ioffen ^at. Sie muffen alfo entmeber mit ber 2Beltanfd)auung

bes SlRobernismus abf^roenken, unb bann ift 3^r (EI)riftentum

roeg; ober Sie muffen felbft eine eigene ÜBeltanfi^auung konftruieren,

bie über ben Calüinismus ^inausge^t, o^as bisher noc^ niemanb

getan, ober aber Sie l)ahm bie oergeffenen (Brunblinien bes (Lah

üinismus roieber aufzufuc^en unb fie nad) h^n ^Inforberungen unferes

je^t fooiei reid)er enttoickelten Cebens buri^gu^ie^en. ©a^ \d) ba?>

2ut')ertum babei ni^t unterfi^ö^e, roiffen Sie, aber f(^on breima^

\)at 'Deutfd)Ianbs gegenroörtiger Äaifer gegeigt, u)ie üerkel)rt au^

ie^t nod) bie f^einbar kleinen ^r^^Ier Cutters nac^mirken. Cutl)er

lieg fid) üerleiten, bem Canbesfürften als i^aupt ber Canbeskirc^e

3U I)ulb{gen, unb roas bekommen roir in QJerbinbung hiermit fe^t

üon ©eutfc^lanbs fo genialem Äaifer gu^ören? 3uerft, ha^ erben

d)riftIi^foäialen Stödter in Ungnabe fallen liefe unb i^m bei i5of

bie lür toies, nur roeil ber mutige ^erfed)ter kird)li(^er ^i^ei^eit

einmal ben 2Bunfd) gu äufeern roagte, ber ßaifer möge üon feinem

^oben (Epifkopat ^bftanb nef)men; bann ita^ bei ber ^lusfenbung

ber beutfd)en Iruppe nad) (E^ina bem ^ringen Jö^innd) befohlen

mürbe, nac^ bem fernen Often „bas kaiferlid^e (Eöangelium" ^) gu

bringen; unb nun kürglic^, ha^ er feine (Betreuen gum ^fU^tbe=

^) 3lusfprud) bes <Pnn3en .^einrid), ni^t bes ßaifers. (2lnm. bes Überf.)
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roufetfeln ermal)nte, toeil [ic nad) il)rem 2ob nic^t oor (Bott unb

[einem C^riftus, fonbern cor (Bott unb bem großen Äaifer gu

erl^einen I)ätten; eine immer ftörliere (Einmi[(^ung bes Cä[aren=

tums bis ins 9)ex^ ber c^riftlic^en ^Religion. Unb barum [inb es

keine [plitter^aften Silic^tigkeiten, [onbern oielme^r ^ringipien von

roeittragenbcr Sebeutung, roofür unfere reformierten 53äter im 3cit-

alter ber ^Reformation geftritten l)aben. ^Repriftinotion ift mir

me^r guroiber als irgenb jemanb, aber toenn es gilt, gur 55er=

teibigung bes (El)ri[tentums ^rin^ip gegen ^ringip unb 3BeItan=

f^auung gegen 2BeItanfcf)auung 3U ftellen, fo liegen für jeben, ber

^roteftant in i^erg unb SRieren ift, nur bie caloiniftifc^en 5iinba=

mente als öerlä^li^e (Brunblagen bereit, roorauf roir bauen feönnen.

2Bas ift nun unter biefem gurüAge^en auf ben (Taloinismus

3U üerftel)en? DJleine id) bamit, ha^ je e^er je be[fer alle gläubigen

^Proteftanten bie reformierten Formulare 3U unter3eid)nen ^abcn,

um alle kir(:^lid)e 35ielförmigheit in ber (Einheit reformierten Äir(i)en=

mefensein^uf^melgen? 5Ineine[o unbefonnene, men[d)enunkunbigeunb

un^iftorif(^e5orberungben&cic^ n\6)t üon ferne. O^atürlid) liegt in feber

Überseugung, in jebem Bekenntnis ein DJlotiü für bie unbegren5te^ropa=

ganba, unb bleibt ^auli 2ßort an 2Igrippa: „3c^ löünfc^te oor (Bott, es

fel)lte nun an oiel ober an roenig, ha^ nid)t allein bu, [onbern alle,

bie mid) I)eute ^ören, fol^e roürben roie id} bin", ber 9)tx^in5^

mun\i) nid)t nur jebes guten (Ealoiniften, fonbern eines iegli(^en,

ber fid) eines feften unb uner[c^ütterlid)en ©laubens rühmen barf.

5Iber ein [0 ibealer ioer^ensrounfc^ ift barum, oenn überhaupt, fo

bo(^ nid)t oI)ne lüeiteres ber QSerrr)irklid)ung fä^ig. 3unäd)ft ift

ni(^t ein reformiertes ^allabium, aud) bas reinfte nic^t, unfehlbar,

lüie es bas 2Bort ^auli mar. T>ann ift bas calüiniftif^e Se=

kenntnis fo tief religiös unb fo I)0(^ geiftli(^, ha^ es, "i^exkn ^o(^=

gel)enber religiöfer ^Bemegung ausgenommen, nie ber großen 9[Renge

gufagen unb immer auf ein Derl)ältnismäfeiges kleines Häuflein

ben (Einbrudt ber 5^otmenbigkeit mad)en lüirb. ÜBeiter roirb unfere

natürli(^e (Einfeitigkeit immer 3U bem Q5erlangen nac^ einem 2Iuf*

treten ber Äirc^e 3efu in mannigfaltigen Bilbungen beitragen. Unb
„last not least", ein Übergang oon einer Äirc^e jur anberen kann

nur in kriti[d)en ^lugenblidien ber (Be[(^i^te in größerem ^Jla^ftab

ftattfinben. 5Bei bem geiöö^nli(^en Cauf ber ©inge fterben 907»

ber (E^riften^eit in ber Äird)e, in ber fie geboren unb getauft finb.
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Überbies aber toürbe fold) eine Sinbung meines ^Programmes an

eine ftird)lic^e (Bemeinjc^att gegen bie gan^c üenbeng meines Se=

toeisganges [treiten. (Berabe nic^t als engen liirc^Iid)en Äreis,

|onbem als eine (Er[d)einung oon allgemeiner Bebeutung ^abe

id) 3^nen hen CalDinismus ber (Befc^ic^te geprie[en. Unb barum

hommt, roas \6) »erlange, in ber J5aupt[ad)e auf biefe üier funkte

heraus: 1. ha^ Sie hm (Ealoinismus nid)t länger über|el)en, roo

er nod) ift, [onbern i^n ftärken, ido er no* töirfet; 2. ha^ Sie

roieber Stubium bes (Ealoinismus treiben, bamit il)n au^ bie

^lu^enroelt kennen lernt; 3. ha^ Sie il)n mieber prinsipicll ben

Der|(^iebenen Cebensgebieten anpa[[en, unb 4. ha^ bie Äird)en, bie

nod) ben !Ruf l)aben, il)n ju bekennen, aufl)ören, fic^ il)res l)errli(^en

'Bekenntniffes gu [(I)ämen.

5Sorerft alfo [ollen Sie ben (Ealoinismus nid)t länger überfel)en,

roo er nod) ift, fonbern il)n jtärken, wo er nod) roirkt. (Ein aud)

nur einigermaßen Doll[tänbiger unb bis in bie Befonber^eiten

gel)enber D^ad)roeis ber Spuren, bie ber (Ealoinismus nod) aller-

loege im [ojialen unb politijd)en, tDifjenf(^aftlid)en unb ä|tl)etifd)en

2eben ^interlaffen I)at, roürbc an |id) ein oiel weiteres Stubium

»erlangen, als es bei bem flüd)tigen ÜberbliÄ einer 53orlejung

fid) einfügen läßt. Cafjen Sie mid) barum, ha i(^ \a in 5lmerika

auftrete, nur noc^ auf eine einselne (Er[d)einung in 3l)rem eigenen

Staatsleben l)inu)eifen. Bereits in meiner britten QSorlejung

erinnerte id) baran, ha^ in ber Borrebe üon mel)r als einer 3^rer

Äonftitutionen jugleic^ ein je^r ent[d)ieben bemokratifd)er Stanb=

punkt eingenommen roirb, unb tro^bem ni^t ber at^eifti|d)e Stanb=

punkt ber fran5ö|i[(^en !Reoolution, fonbern bas caloiniftif^e Be=

kenntnis üon (Bottes l)ol)er Souüeränität hierbei gugrunbe gelegt

iDurbe, bisroeilen fogar in Raffungen, bie, roie ic^ 3l)nen anbeutete,

roörtlid) mit Caloins ^usfprud) übereinkommen. Bon bem 5lnti=

klerikalismus, ber ber reoolutionären Demokratie bis ins ^ark

gebrungen ift, ift bei 3^nen benn aud) keine Spur gu entbe*cn;

unb tüenn 3t)r ^präfibent bas gan^e Bolk gu einem Bettag auf=

ruft ober aud) 3^re l)ol)en Berfammlungen in 2Bafl)ington mit einem

©ebet eröffnet toerben, 3eigt fid) immer aufs neue, tüie burd) bie

Demokratie Amerikas aud) je^t no^ eine ^ber läuft, bie oon bem

Caloinismus ber ^ilgeroäter bis auf unfere 3eit nai^roirkt. Selbft

3f)r mit S(^riftlefung unb (Bebet befd)loffenes gemeinfames Sd)ul=

fi)ftem roeift, fo fe^r es allmäl)lid) abgefd)tüäd)t lüorben, auf hen

gleichen cabiniftifc^en Urfprung ^in. ^\6)i weniger ^eigt er ]\d)

in bem roeitaus größten 2eil aus pricater Snitiatioe emporge=
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hommenen UniDerjitätsIeben, in bem be3entrali[iertcn unb autonomen

(Charakter 3^rer örtlid)en 58el)örben, in 3^rer [trengen unb boc^

Tiic^t nomifti[c^en Sabbat^feier, in 3^rer 35ere^rung für bie <}raucn,

o^ne ha^ Sie in ^arifer <^rauenDergötterung fallen, in 3l)rem

I)äu6lic!)en Sinn, in bcn feftgeknüpften ^^^ili^Ttbanben, in 3l)rem

(Einfielen für bas freie 2Bort unb in 3^rer grensenlojen (EI)rerbietung

Dor ber ^rfei^eit bes ©eroiffens. 3n bem allen fte^t 3f^re d)ri[t=

lic^e Demokratie [d)nur[track5 ber Demokratie ber fran^öfif^en

IReDoIution gegenüber; unb aud) ^i[tori[d) i[t es beroeisbar, ha^

|ie aus bem Calüinismus auf Sie gekommen i|t. 2lber |iel)e ba,

tüä^renb Sie biefe ^i^üc^te bes (Talüinismus genießen, unb auc^

au^er^alb 3^rer (Brennen bas konftitutionelle Staatsleben bie (EI)rc

ber Völker ^od)l)äIt, flüjtert man runbum, ha^ in bem allen nii^ts

als bie Segnungen bes Humanismus gu begrüben [inb, unb benkt

fajt niemanb me^r havan, hierin bie Dlac^roirkungen bes (Taloinis^

mus %n e^ren, ber, loie man übrigens meint, nur nod) in einigen

bogmati[^ oerknöc^erten Ärei[en na^blül)e. Ülun benn, was id)

öerlange unb mit ^iftorif(^em !Red)t üerlange, ift bies, ha^ biefe

unbankbare QUerleugnung bes (Tabinismus ein Cnbe ne^me, ha^

man roicber auf bie Spuren bes (Talüinismus ad}k, voo [ie tat=

fäd)Iid) no(^ im ßeben oergeic^net [te^en; unb ha^, voo ÜRänner gan^

anberen (Beiftes unoermerkt in fran3ö[i(^=reDolutionärem ober beut[c^=

pantl)ei[ti[c^em Sinn bie[e Spur oerroifi^en toollen, Sie in 5lmerika

unb roir bei uns ju ^au]e biejer QSerrückung un[erer ßebenslinie

entgegentreten.

Damit roir ^iergu imftanbe finb, oerlangte i^ an groeiter Stelle

I)i[tori[d) = prin3ipieIIes Stubium bes (Talüinismus. Unbe=

kannt mac^t unbeliebt, unb ber (Talüinismus i[t im bergen Der=

ge[[en. 5lIIein t^eoIogi[(^, unb auc^ bas nur [el)r einfeitig unb in=

birekt, mirb er be^anbelt. Die Ur[a(^e bafür I)abe id) 3f)nen in

einer frül)eren QSorIe[ung angegeben. 2Beil ber (Talüinismus nii^t

aus einem abftrakten Sr)|tem, [onbern aus bem Ceben aufkam, t[t

ex in ber 3ßit [einer Slüte nie [i)[temati[^ als (Einheit aufgefaßt

rüorben. Der Saum blül)te unb marf feine ^r^^ü^te ah, oI)ne ba|3

no^ botani[^e Stubien über [eine ^rt unb [ein 3Ba^stum ge=

mad)t rourben. Der (Talüinismus l)at bamals mel)r ge^anbelt als

geklügelt. 3^^* ober barf bies Stubium ni^t länger ausbleiben.

Die 58iograp^ie unb Biologie bes (Talüinismus mu^ je^t burc^forfc^t

unb bur(^bad)t roerben, ober man brängt uns infolge mangelnber

Selb[tkenntnis, ob roir roollen ober nii^t, in eine anbere (Bebanken^

lüelt I)inein, bie mit ber QIrt un[eres (^ri[tli(^ bemokrati[c^en ßebens
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mel)r in 2öiber[prud) ftel)t als übereinjtimmt unb uns von ber

2Bur3el abfc^neibet, auf ber roir cinft ]o ftraftooll geblüht ):)ahzn.

(Erft burc^ bies Stubium toirb bann au^ möglid), roas ic^ an

britter Stelle nannte, prinäipiell ben (Tabinismus allen (Bebieten bes

Cebcns anjupaffen, babur^ i)a^ man i^n als ^rinäip ^um ^us»

gangspunkt für alle 3tt'eige ber 2Bij[en[(^aft roäI)It. Die Ideologie

[(^lie^e i^ babei nid)t aus, benn auc^ fie gielt auf bas roeitr)er=

3U)eigte Geben, unb ni^ts ift trauriger, als gu fe^en, roieroeit fi^on

bie 2;i)eoIogie ber reformierten Äird)en, oft in allen i^ren Seilen,

unter bie Jo^rrfc^aft gang frember (Einflü|[e gekommen i[t. 5Iber

ho&j ift bie Ideologie nur eine ber Dielen 2Bi[[en[(^aften, bie na6)

calüini[ti[(^er Bearbeitung rufen. 2lud) bas Stubium ber !Rcc^te,

aud) bie fogialen !Ißif[en[(^aften, au(^ bie ^I)iIo|opI)ie, bie Literatur,

bie Cinguiftik, bie ^[t)d)ologie, bie ^Ift^etik, ja aud) bas mebiginif^e

unb naturrDi[fenfd)aftIic^e Stubium ge^en, follen jie tief aufgefaßt

roerben, alle o^ne llnter|d)ieb auf ^ringipien 3urü(k, unb mit me^r

(Ernft als bisher mufe in unferen Greifen bie 3ri^age geftellt roerben,

ob bie logij^en, ontologif^en, kosmoIogi[d)en unb antl)ropoIogi[(^en

^rin^ipien, bie in biefen 20i[[enfd)aften bie iÖ^rrf^aft führen, mit

ben ^ringipien bes Caloinismus überein[timmen ober Dielmel)r

gegen [eine ©runblagen angeln.

Unb bann füge i^ gum S(^Iu^ ^u biefen brei, toie mid)

bünkt, ^iftorif^ gebilligten ^^orberungen no^ biefe als oierte

^inju, ha!]^ bie Äird)en, bie nod) reformierten 5Bekennt=

niffes 3u fein behaupten, bann auc^ aufhören follen, fid) biefes

Sekenntniffes gu fd)ämen. Sie ^aben geprt, roie roeit meine

^uffaffung unb toie umfaffenb mein (Befic^tspunkt ift, auc^

in betreff bes kird)lic^en Cebens. ^m üon freier (Entroidilung

erroarte id) 9)z\l au6) für bas kir(^lid)e Ceben. 36) lobe bie Biel=

geftaltigkeit unb fe^e einen ^o^en Stanbpunkt ber (Entroidilung

barin. 3«^ U^^^ für bie ^ird)e mit bem korrekteften Bekenntnis

rufe ic^ immer nod) bie ioülfe anberer Äir(^en an, bamit il)re un=

leugbare (Einfeitigkeit ergän3t roerbe. 5Bas mid) aber immer mit

Unroillen unb ^bf^eu erfüllte, toar, eine ^ird)e 3u fel)en ober

einem kir(^li(^en ^Imtsträger gu begegnen, ber feine <}a^ne aufgerollt

unter bem 2Bams oerborgen ^ielt, anftatt ftolg bie ^a])n<i in frift^en

3-arben gu entrollen. QBas man ^u fein bekennt, mufe man
aud) 3U fein roagen in feinem 2Bort, in feiner Zat unb in feinem

ganzen auftreten; unb eine Äirc^e, bie calDiniftifd)en Urfprungs

unb noc^ an it)rer caloiniftifc^en ^onfeffion erkennbar ben 3)tut

entbel)rt, — toas fage ic^ — bie ^ex^mefvzwhz nid)t me^r kennt,
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felug unh tapfer bies Sefecnntnis gegen bie gange QBelt gu üer=

teibigen, l)at nid)t ben (Cabinismus [onbern Yid) [elbft entcl)rt.

ajlögen bann bie nod) in Tlavk unb Sein reformierten Äird)en

Wein, mögen [ie gering an 3aI)I fein, als Äird)en toerben fie bem
(Taloinismus immer unentbel)rlid) bleiben, unb bie ÄIeinl)eit bicfcs

fernes bauert uns ni^t, roenn biefcr ^ern nur I)eil, roenn er nur
burd) unb burd) gefunb, toenn er nur erfüllt ift mit geugenbem,

[prü^enbem 2ehin.

Unb fo, meine Ferren, eilt aud) biefe le^te !ßorIefung %u (Enbc

unb fei 3I)nen mein 'Dank ausgefprotfjen für bas gebulbige 5Bol)U

roollen, mit bem Sie meiner breiten 5IusfüI)rung gefolgt finb. (E^e

id) aber fd)Iie^e, fü^Ie ic^ bod), tüie fid) eine 't^xaqe 3f)nen immer
u)ieber aufbrängt, roorauf id) bie 2Intn>ort 3I)nen benn aud) nid)t

fd)ulbig bleiben tüill, bie Jrage nämlid), t»orauf id) am (Enbe I)in=

3iele: 5lufgeben ober ^eftl) alten ber (Elektion ((Bnabenroat)!)?

Unb ha fei es mir oergönnt, biefer (Elefetion ein anberes üßort,

bas nur in einem ^Buc^ftaben baoon abroeic^t, gegenüberguftellen

:

Dor (Elefetion ^ält fi^ unfer (Befd)Ied)t bie O^ren gu, für

SeIeI?tion (3ud)ttr)aI)I) fud)t es 3U fd)rDärmen. 2ßeld)es ift nun
bas mä(^tige Problem, bas hinter biefen beiben 5Börtern liegt, unb

röorin unterfd)eibet \\ö) bie Cöfung, bie beibe biefem alles be=

I)errfc^enben ^Problem geben? ©as Problem gilt ber pringipiellen

3rrage: rDol)er kommen bie ^erf^iebent)eiten? SBarum ift ni(^t

alles gle{(^? 2Bol)er hommt es, ha^ bas eine fo unb bas anbere

fo efiftiert? (Es gibt kein Ceben o^ne ©ifferengierung ; unb es

gibt keine 'Differenzierung o^ne !Berfcl^iebenI)eit. ©as "Bor^anben^

[ein Don 53erfd)iebenf)eiten ift bie Urfad)e für alles Seroufetfein,

bie Urfad)e oon allem, roas befielt unb toä^ft unb fic^ entroiifeelt,

bie Urfac^e oon allem 6treit unb ^.ampf, kurzum bas pringipielle

(Brunbmotio alles Gebens unb ©enkens, unb \d) fage nic^t ju oiel,

lüenn id) bel)aupte, ha^ fd)lie^lid) jebes anbere Problem fic^ aus

biefem einen Problem I)erleiten lö^t: loo^er kommen bie 25er=

fc^iebenl)eiten? 3Bo^er kommt bie Ungleich l)eit, bie 5lnbers=

artigkeit bes Seins, bes IBerbens, bes Serou^tfeins? Um es

anfd)auli(^ 3U machen: roören Sie eine Slume, Sie toären lieber

eine !Rofe als ein Sd)töamm; mären Sie ein 3nfekt, Sie möchten

lieber eine 3^liege als eine Spinne fein; roören Sie ein 5Sogel, Sie

iDollten lieber ein 5lbler fein als eine (Eule, roören Sie ein Zkx,
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Sic iDürbcn lieber ein ßöioe fein als eine Sparte ; unb fo finb Sie
aud), nun Sie OJ^enfd) finb, lieber reirf) als arm, lieber genial als

bumm, lieber oon ber arifd)en !Raffe, als ein j^ottentott ober ein

Äaffer. 3n bem allen liegt 35erfct)icben^eit, l)immelu)eite 35er-

|d)ieben{)eit. 36) füge ^ingu: man^ einer l)at nocf) l)öl)er hinaus
getüollt unb (Bott fein töollen, unb fiel)e, er mar unb blieb 5Jlenf(^,

Mentl)alben alfo 5öerfd)iebcn^eiten, 55erfd)iebent)eiten 3tDi[d)en bem
einen unb bem onberen 2Befen, unb ^roar 55erfd)iebenl)eiten mit

QSorliebe. 2ßcnn ber Sperber bie laube gauft unb ocrfc^lingt, roie

kommt es, ha^ biefe bciben 2Befen fo einanber entgegen ftel)en

unb fo üerfd)ieben fin^? I^ies unb bies allein ift bie alles be=

{)errfd)enbe g^rage im ^Pflansenreid), im Zkxxdd), unter Onenfdien, im
gangen fogialen Ceben, unb nun ift es bie I^eorie ber Selektion,
lüoburd) unfere 3eit auf biefe ^rage aller fragen ^ntroort gu

geben fud)t. bereits in ber 3elle fe^t man 5Jerfrf)iebenl)eit

öoraus unb fprid)t oon einem fc^roädjeren unb ftärkeren (Element;

bas ftärkere geroinnt es bann gegenüber bem fci)U)ä(^eren. Diefer

(Betoinnft konfolibiert fiel) bann in einem l)öl)eren 2BefenskapitaI,

unb roo bas (Beringere tro^bem in feinem ©afein bel)arrt, kommt
bie 35erfcf)ieben^eit im Kampfe felbft heraus.

91un roeife ber (Bras^alm Ijierüon nichts, unb bie Spinne fä^rt

fort bie fliege gu umgarnen unb ber Üiger ben ^irfd) gu töten,

ol)ne t>a^ bas Sd)U3äd)ere fic^ f)ierDon !Re(f)enf(^aft gibt. 5lber

unter 5[Renf(f)en finb toir uns biefer 55erfd)iebenl)eiten klar be-

iDufet, unb für uns ift bie ^xaqe alfo ni(f)t gu unterbrü&en, ob

biefe Ilieorie ber Selektion ein St)ftem ift, bas ben S^toad)en,

ben minber 5lusgeftatteten , mit feinem Cos oerfö^nen kann. %n
fi(^ — bas geben Sie gu — kann biefe 3;i)eorie nic^t anbers als

%u. roütenbem Streit reijen, unb %wax mit einem „lasciate andare
ogni speranza" für ben Sd)U)ad[)en. (Begen bas 35er^ängnis, ba(3

bas S(^n)äd)ere oon bem Stärkeren Derfd)lungen loirb, oermag

eigene 5lnftrengung bod) nid)ts, bie 5}erföl)nung müfete alfo l)ier aus

ber3bee kommen. Doc^ toelc^es ift biefe 3bee? Dies etma, ha^,

wo biefe 3}erfd)iebenl)eiten fid) feftfe^en unb alfo bie 2Befen in

if)rem (Bcgenfa^ erfc^einen, bies enttoeber bie ^ri^uc^t eines 3ufall5

ober gar bas nottoenbige !Refultat einer blinben 9Taturmacf)t ift?

Unb meinen Sie nun toirklid), ha^ je bie leibenbe 3Jlenfd)^eit burd)

fol^ eine Cöfung mit i^rem ßeiben jufrieben roerben kann? Xro^=

bem iau(^3e ii) bem 3tufkommen biefer Selektionst^eorie gu

unb berounbere bie Unterfuc^ungsgabe unb bie ©enkkraft ber

Tlänmx, bie fie uns nahebringen, natürlid) nic^t um besmillen, roas
Kuyper, Reformation wider Revotatton.

13
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[ie uns als 2BaI)rI)eit anpreift, fonbern rocil [ie bas tieffte (Brunb=

Problem tüieber in Eingriff na^m unb fo in biefcr liefe ber Dinge

roieber auf gleiche 't^lü6)i mit bem (Eabinismus gu [te^en hommt.

3lUein bas i[t gerabe bie l)0^e Sebeutung ber (Elefetion, t)a^ ber

OTaloinismus I)iermit cor bereits brei^unbert 3£»I)ren bemfelben

(Brunbproblem ins 5Iuge gefe^en, es jebo^ gelöft l)ai, nic^t burc^

blinbe Selektion in unbemufeten QdUn, [onbern bur^ freimäc^tige

(Elektion üon 3^m, ber allen Dingen i^r 2Be[en gab. Die 5Be[timmung

über alle ÜBefen, tcas Äamclie unb Butterblume, roas 91ad)tigall

unb roas Ärä^e, loas ^irfd) ober Sd)rDein [ein [oII, unb [o aud)

unter 3!Jlenf(^en, bie Seftimmung über unfere *Per[on, ob jemanb

als 5Jläb(^en ober als ^ünqe, als reid) ober arm, als bumm ober

genial, unb [o aud) als ein 5IbeI ober ein Äain geboren toerben

foll, ift bie entf^eibenfte ^Beftimmung, bie im ^immel ober auf

(Erben benfebar ift, unb bie boc^ Zaq für Üag oor unferen ^ugen

ausgeübt toirb, ja ber mx [elbft, Sie roie id), mit unferer ganjen

^erfon untertoorfen [inb, unb tooüon unfer ganges 3Be[en, unfere

gange ^rt, unfere gange 2ebensjteIIung abfängt. Diefe allumfaffenbe

Seftimmung legt nun ber Cabinift nic^t in bie ^anh eines 5Jlenfd)en,

unb nod) öiel roeniger in bie J^önb einer blinben 91aturmad)t,

Jonbern in bie $anb (Bottes, bes ^Umä^tigen, bes fouoeränen

Sd)öpfer5 unb Sefi^ers üon §ii^"^el unb (Erbe; unb in bem Silb

bes löpfers f)at bie Sd)rift uns biefe allumfaffenbe (Elehtion erklärt.

(Elehtion in ber Schöpfung, (Elektion in ber QSorfe^ung unb fo auc^

(Elehtion gum etoigen Ceben im ^e'id) ber (Bnabe. (Elektion nic^t

anbers als in allen !Reid)en ber *J^atur. Unb roenn ic^ nun biefe

beiben Spfteme ber Selektion unb (Elektion nebeneinanberftelle,

geigt ha ni<i)t bie ©efd)i^te, roie bie (Elektion 3a^t-^unberte lang

in ber Zat 3ufriebenl)eit unb 5}erföl)nung gefc^enkt l)at, \a ha^

alle übrigen (EI)riften mit uns bie (Elektion forool)! in ber Schöpfung

roie in ber öorfe^ung el)ren, unb ha^ ber (Caloinismus barin allein

bie übrigen (^riftlic^en IBekenntniffe überbietet, ha^ er, (Einl)eit

fuc^enb unb (Bott in allem bie (EI)re gebenb, an ber (Elektion

aud) bei ber Jooffnung bes etoigen Cebens feft^ielt.

Da ^aben Sie nun ein Silb oon (Eabins bogmatifc^er Se=

fangenl)eit. Ober bejfer, — benn für Ironie, für Sd)erg jogar

finb bie 3citen gu ern[t, — lajfen Sie jeben (E^riften, ber [eine ^e=

benken mä)t fahren la[[en kann, [ic^ einmal bie[e alles bel)err[d)enbe

5rage [teilen, ob er eine anbere 2ö[ung bie[es ©runbproblems

ber Dinge kennt, bie be[[ere (Barantieen in [ic^ trägt, um, roenn

ber Streit am I)eftig[ten im (Bang [ein toirb, [einen ^riftlid)en
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(Blauben gegen has aufhommenbe, neue Äraft fammelnbe unb oon

Stunbe gu Stunbe mel)r ^elh geroinnenbe Jo^ibentum ju oerteibigen.

!ßerge[[en Sie nid)t, ber (Brunbgegenja^ gegen bas C^riltentum

lag e^ebem, liegt no(^ unb roirb bis gum (Enbe liegen im 5etben=

tum: ©ie 5lbgötter gegenüber bem lebenbigen (Bott; infofern

lag in ber MI)nen 3ßi^nuTi9 ö^s beutf(i)en Äaifers, als er uns im

Subb^ismus ben na^enben ^Jeinb geigte, eine tiefgefühlte 3BaI)rf)eit.

(Es I)ängt ein bic^ter 25or^ang üor ber ßufeunft, aber (T^riftus ^at

uns auf *Patmos bas ^a^en eines blutigen (Einbringens gerr>ei5=

fagt, unb je^t fc^on I)at 3«pans riefenl)afte (Enttoidilung in roeniger

als öiergig 3al)ren gang (Europa mit Sc^re&en baoor erfüllt, roas

uns üon ber „gelben !Raffe", b. I). mit 3fnbien loeit mel)r als ber

Hälfte ber 5!Jlenfd)l)eit, gu erwarten ftef)t. Unb I)at ni^t (Borbon

begeugt, ha^ feine (EI)inefen, mit benen er bie laipings fc^lug,

roenn fie erft gut gebrillt, berüaffnet unb gefüt)rt roürben, bie beften

Solbaten ber ÜBelt feien? 3n ber Zai, bie afiatif(f)e ^rage ift üoU

tiefen (Ernftes. 3n 5lfien ^at bas QBeltproblem begonnen, in ^fien

roirb es feine ^ollenbung finben; ted)nif^ roie materiell brängen

uns, roie bie (Erfahrung lel)rt, bie ^eibnifi^en Nationen, fobalb fie

aufiüac^en unb aus il)rem 2obesf(^Iaf roieber aufftet)n, in einem

2lugenbli& beifeite, üro^bem roäre bies nid)t5, ftünbe bie (E^riften=

^eit in ber alten unb neuen QBelt um bas Äreug üereint unb ginge

jubelnb für i^ren Äönig unb §eilanb toie in ben Jagen ber Äreu3=

3üge, bem legten QBelthampf entgegen. ÜBie aber, roenn fjeibnifc^e

(Bebanfeen, t)eibnif(^es Streben, I)eibnifc^es 3bcal aud) unter uns

5elb geiüinnt unb bas aufkommenbe (Bef(^Ied)t bis ins 3nnerftc

antaftet?! 3e^t f(f)on f)at man, roeil bas (i)riftlid)e (EinI)eitsbetDufet»

fein fo fc^reienb gef(^tt)äd)t tüar, f(i)Iaff unb mattl)er3ig bie Armenier

ausmorben laffen ; ber (Bried)e ift com dürften niebergeroorfen, unb

©labftone, ber als ^riftlid)er Staatsmann (Taloinift in ^axk unb

^ein lüar unb ben 3Jlut befafe, ben Sultan als ben „Great

assassin" gu branbmarken, ift oon uns gegangen. Unb barum

mu^ auf rabikale (Entfd)loff en^eit gebrungen roerben, mit

§albt)eiten feommen toir nid)t roeiter unb bie Oberfläd)lic^lieit ftäl)lt

uns ni^t. ^rinaip mufe toieber gegen ^Pringip, ÜBeltanf^auung

gegen !2Beltanfct)auung, (Beift gegen (Beift ß^i^gnis ablegen, unb

fage es t)a anbers, roer es beffer roei^, id) feenne tia feein fefteres

unb I)altbareres Solltoerfe als ben noc^ immer unübenoinblidien

(Ealoinismus.

Unb fragen Sie mid) bann ^alb fpottenb, ob i^ benn roirfe»

lid) naio genug fei, um oon beftimmten caloiniftifc^en Stubicn eine



196
•

Umketir in bcr 2BeItanf(^auung bcr C^riften %n erroarten, fc^cn

Sie, bann ift has meine 5lnttDort: ©ie (Eriüecfiung gum Beben kommt
ni^t öon 9Jlen|'d)en, [ie ift ©ottes 55orre(^t, unb von [einer 3r'^ei=

ma^t allein kommt es, toenn ber Strom bes religiöfen Cebens bas

eine ^o^r^unbert l)o6) feine QBaffer erl)ebt, um in einem anberen

3a^r^unbert beinaf) gu oerfiegen unb gu oerfanben. 5Iu(^ in ber

fittlic^en üBelt ift es bas eine SJlal Ceng, ba^ alles ausfi^lägt unb

üon Ceben fprubelt, unb bas anbere 5)^al ÜBinterkälte, ha^ alles

rcligiöfe Ceben erftarrt unb üerfteint.

Unb nun, es ift kein 3^eifel, auc^ bie ^eriobe, bie roir je^t

bur(^leben, ift religiös fe^r tief geftimmt unb entbehrt bie ^eroifd)c

©lut. So ©Ott feinen ©eift nic^t ausfenbet, kommt keine 2Banb=

lung, unb ge^t ber Ablauf ber 2Baffer beängftigenb f^nell üoran.

^ber au^ Sie kennen bie 2lols^arfe, bie man in bas ^fenfter ftellt,

bamit ber 2Binb barinnen feine l)immlif(^en 5lkkorbe fpiele. So=

lange nun ber 3Binb ausbleibt, gibt aud) bie Jo^rfe keinen Jon;

allein, kommt ber 2Binb unb bie Joarfe liegt ni(^t bereit, fo mögen

Sie roo^l ein Slafen unb Saufen bes 3Binbes Dernel)men, aber

atmofp^ärif(^e OJlujik roerben Sie ni(^t l)ören. SJlag benn ber

Caloinismus ni(^ts als folc^ eine 5i[olsl)arfe fein, gut, bann toill

bies fagen, ha^ aud) ber (Ealoinismus ol)ne ben ©eift bes ^exvn

öollftänbig ma^tlos ift. ^ber eben hieraus folgt bann auc^ für

uns bie boppelte Aufgabe, einerfeits, ha]^ roir ben ©ott unferer 2)äter

um bas 2Be^en biefes ©eiftesobems anrufen follen, anbererfeits

aber auc^, ha^ roir ingroif^en gufe^en, ha^ unfere §arfe mit rein

geftimmten Saiten, bur^ bie ber ©eift ©ottes braufen kann, in

bem ^rcnfter üon ©ottes l)eiligem 3ion bereit ftel)t.

'21. JB. iii\elH, OUtmitl x. ^i^.










